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Aus dem Inhalt Vorwort des Geschäftsführers

Die vergangenen Monate brachten uns 
neben den vielen kleinen und großen 
Alltagsroutinen auch eine Menge 
ganz besonderer Veranstaltungen und 
ereignisse. 
Zwei neue Angebote – eine 
Krippengruppe in Wentorf und eine 
Nähwerkstatt in Hagenow – erweitern 
unser Dienstleistungsspektrum und 
es gab viele spannende gespräche bei 
diversen Begegnungsveranstaltungen. 
ganz besonders möchte ich hier die 
Begegnungen auf unserem roten Sofa 
beim NDR-Landpartie-Fest in Boizenburg 
hervorheben. Dort waren wir mit 
dem Café Sophie als „Baustellencafé“ 
vertreten und hatten an zwei Tagen 
zahlreiche interessierte und begeisterte 
Besucherinnen und Besucher, u.a. den 
Ministerpräsidenten erwin Sellering zu 
gast. 
einige Wochen später hat das NDR-Team 
dann unser Fotoprojekt „Grenzlichter“ 
filmisch begleitet. U.a. traf dort 
„Lichtwerkerin“ Alexandra Ulleweit – mit 
einer Taube im gepäck – Björn engholm 
zum Fototermin in Schlutup. entstanden 
ist eines von vielen überraschenden 
Bildern der Fotoausstellung 
„Grenzlichter“, die wir bereits im 
Landratsamt Ludwigslust und im Möllner 
Stadthaus zeigen konnten. Für 2016 sind 
natürlich weitere Ausstellungsorte in 
Planung. 

Im Haus der sozialen Dienste hat 
im Oktober unsere neue, eigene 
Personalabteilung ihre Arbeit 
aufgenommen und betreut nun die 
Personalangelegenheiten für die 
tariflichen Angestellten sowie die 
Beschäftigten vor Ort.

ein großer Themenbereich war, ist und 
bleibt für uns der Möllner Robert-Koch-
Park. Hierzu gab es zahlreiche Planungs- 
und Abstimmungstreffen, Finanzierungs- 
und Konzeptionierungstermine. 
Inzwischen ist aus der Vision eines 
inklusiven Stadtteils mit vielfältigen 
Angeboten für Menschen mit und ohne 
Behinderung schon reichlich Konkretes 
entstanden, über das wir Sie in den 
kommenden Monaten gerne immer 
wieder informieren werden. 

ein besonderes Augenmerk legen 
wir derzeit auch auf den Fachbereich 
Wohnen. Hier konzipieren wir spezielle 
Angebote für den Personenkreis 
der Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen sowie mit 
erworbenen Hirnschädigungen. 
Daneben gibt es natürlich auch weiterhin 
viele Baustellen, Denkfelder und 
Herausforderungen, die wir gemeinsam 
meistern werden. 

Das kommende Jahr hält für uns im 
LHW-Verbund ein besonderes Jubiläum 
bereit: 25 Jahre LHW Hagenow. Zu 
diesem Anlass werden wir im Januar zwei 
themenbezogene Fachveranstaltungen 
anbieten und im Juni an zwei Tagen 
gemeinsam auf dem Arche-Hof feiern.

Nun wird es jedoch erst einmal Winter. 
eine Zeit, in der wir es uns gerne 
gemütlich machen und unser Zuhause 
mit der Familie genießen. 
Gleichzeitig wissen wir jedoch auch 
alle um die vielen heimatlosen 
Flüchtlinge, die sich auf den Weg in ein 
hoffnungsvolleres Leben gemacht haben. 
An einigen Stellen versuchen wir vom 
Lebenshilfewerk Hilfen anzubieten, 
beispielsweise mit der Fahrradwerkstatt 
für Flüchtlinge in Mölln. An anderen 
Stellen kann aber vielleicht auch jeder 
einzelne von uns etwas tun 

In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr 
engagiertes Mitdenken und Mitwirken 
und wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein glückliches, friedvolles Neues Jahr.

Ihr

Hans-Joachim grätsch

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

vielleicht haben Sie es ja schon selber bemerkt … ?

Sie halten diesmal eine ganz besonders umfangreiche Ausgabe von 

Isshoni-Klecks in den Händen!

Ein schönes Zeichen dafür, wie viele spannende Themen wir in 

unserem Lebenshilfewerk-Verbund bewegen. 

Impressum

Isshoni-Klecks ist die Zeitschrift für den 
LHW-Verbund. Isshoni erscheint zwei Mal 
im Jahr.  
Auflage: 1500 Stück

Herausgeber: Hans-Joachim grätsch, 
Geschäftsführer der Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow ggmbH, 
grambeker Weg 111, 23879 Mölln
Tel. 0 45 42 - 84 67 - 0, 
www.LHW-zukunft.de

Redaktionelle Leitung: Ines Senftleben, 
Almuth grätsch, Corinna Kriwitz,  
Jutta Jeßen-Reichelt

Layout: Heike Mahrt, 24960 Munkbrarup, 
www.grafikdesign-mahrt.de

Druck: Druckhaus Leupelt gmbH & Co. Kg,  
Heideland-Ost 24, 24976 Handewitt, 
www.leupelt.de

Inhalt
Impressum   2

Vorwort des Geschäftsführers   3

Interview mit Bürgermeister Jan Wiegels   4 – 5
 
Begegnungen   6 – 14
Markt und Sinnesgartenfest 

Veranstaltungen   15 – 22
Vernissage

Kinder   22 – 23
Frühlingsfest

Wohnen   24 – 35
Ausflüge und Feste

Arbeit   36 – 48
Austauschen, Beobachten und Lernen 

Wir im LHW   49 – 59
Robert-Koch-Park 

Kulturwerkstatt   60 – 65
gegen das Vergessen

Fortbildung; Erste Hilfe Kurs   65 – 66 

Werkstattrat  67
Verantwortung – Vermittlung – Mitwirkung

Dialog; Sprich von Herzen   68 – 70

Lebenshilfe    71

Sport    72 – 73
Radfahren

Ticker; Rezept – warmer Brotaufstrich   74 – 75 

Termine    76 – 77

Personalentwicklung; Gedenken  78 – 79 
Jubilare, Neueinstellungen

Die bunte Seite   80
Wir im LHW – vielfältig und bunt

Wir 
machen 
Zukunft.

2 3



Es ist schön, an diesem trüben 

Novembertag einen ausgesprochen 

freundlichen und bestens gelaunten 

Bürgermeister zu einem Interview 

treffen zu dürfen. 

Bei duftendem Kaffee sitzen 

Hans-Joachim Grätsch, Jan 

Wiegels und ich zur Mittagszeit 

im Möllner Stadthaus in seinem 

Bürgermeisterbüro und kommen 

gleich in ein angeregtes Gespräch.

Lieber Herr Wiegels, erst einmal vielen 
Dank, dass Sie sich Zeit für dieses 
Interview nehmen. Wir gehen davon 
aus, dass Ihr Terminkalender ziemlich 
voll gepackt ist?
Ja, normalerweise besteht mein Tag 
aus einer Vielzahl von Besprechungen, 
Sitzungen, Veranstaltungen usw. – sehr 
häufig auch am Abend. Am Wochenende 
kommen dann noch viele repräsentative 
Termine zu. Aber ich freue mich sehr, 
dass Sie beide hier sind und mich für 
die ISSHONI des Lebenshilfewerks 
interviewen möchten.

Als Bürgermeister sehen wir Sie oft 
in der Zeitung. Ist Ihre Teilnahme an 
Veranstaltungen die Hauptarbeit eines 
Bürgermeisters? Oder ist diese Tätigkeit 
nur ein Ausschnitt Ihres Bürgermeister-
Alltags?
Das Bürgermeisteramt besteht 
natürlich auch darin, die Stadt Mölln 
auf Veranstaltungen von Vereinen, 
Organisationen und Unternehmen in 
Mölln, aber auch in den umliegenden 
Städten und gemeinden, zu vertreten. 
Als Bürgermeister repräsentiere ich die 

Stadt. Mir macht es  auch viel Freude, 
Möllner Bürgerinnen und Bürger 
wegen eines besonderen Anlasses 
zu besuchen, zum Beispiel wenn sie 
ihren 90. geburtstag oder goldene 
Hochzeit feiern. Dann übermittele ich 
die Glückwünsche der Stadt Mölln. Aus 
zeitlichen Gründen kann ich das leider 
nur in wenigen Fällen selber machen. 

Aber das ist doch sicher nicht die einzige 
Tätigkeit als Bürgermeister … Sie sind 
doch auch Chef einer Stadtverwaltung?
Ja, meine Hauptaufgabe ist die 
Leitung der Stadtverwaltung. Die 
besteht immerhin aus mehr als 200 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 
Eine andere wichtige Aufgabe 
besteht darin, die Beschlüsse der 
Stadtvertretung vorzubereiten und 
umzusetzen. Hinzu kommt, dass ich 
die Stadt in verschiedenen gremien 
von Organisationen und Unternehmen 
vertrete, an denen Mölln beteiligt 
ist. Dazu gehören zum Beispiel die 
Stadtwerke und das DRK-Krankenhaus 
Mölln-Ratzeburg. Außerdem bin ich 
Patron der Möllner Schützengilde 
von 1387 und der St. Nicolai-Kirche in 
Mölln. Außerdem bin ich auch noch 
auf Landesebene in verschiedenen 
Ausschüssen tätig, z.B. beim schleswig-
holsteinischen Städteverband. 

Sind Sie gebürtiger Möllner?
Ja, ich bin 1959 in Mölln schräg 
gegenüber den Werkstätten des 
Lebenshilfewerkes in der ehemaligen 

Frauen-Klinik in der Bürgermeister-
Oetken-Straße geboren und auch in 
Mölln aufgewachsen. Den größeren Teil 
meiner Schulzeit habe ich allerdings 
in Ratzeburg an der Lauenburgischen 
gelehrtenschule verbracht, wo ich auch 
mein Abitur gemacht habe. 

Aber Sie sind nicht in Mölln geblieben 
– würden Sie uns Ihren Lebensweg 
beschreiben?
In Mölln habe ich noch meinen 
Zivildienst und eine Krankenpflege-
Ausbildung im ehemaligen Möllner 
Krankenhaus absolviert. Danach 
habe ich am anderen ende von 
Deutschland an der universität 
Konstanz Verwaltungswissenschaft 
studiert, zwischendurch auch ein paar 
Semester in england. Danach war 
ich in unterschiedlichen Funktionen 
(Referent, Geschäftsführer) im 
Gesundheitswesen tätig, ganz 
überwiegend bei verschiedenen 
Krankenhausgesellschaften in Düsseldorf 
oder Bremen. 

Und wie sind Sie wieder nach Mölln 
gekommen?
Ich habe immer Kontakt nach Mölln 
gehalten. Meine Familie ist ja hier 
zuhause und auch viele alte Freunde 
und Bekannte. und dann bekam ich die 
Nachricht, dass die Stadt Mölln einen 
neuen Bürgermeister sucht. Ich habe 
mich der Wahl am 28. Februar 2010 
gestellt und bin bis heute glücklich, dass 
ich diese Aufgabe ausfüllen darf. 

Herr Wiegels, das Lebenshilfewerk ist 
mit seinen Einrichtungen seit über  
40 Jahren in Mölln ansässig. 
Wie nehmen Sie die Arbeit des 
Lebenshilfewerks wahr?
es gibt in vielen Bereichen eine enge 
und vertrauensvolle Kooperation der 
Stadt Mölln mit dem Lebenshilfewerk, 
z.B. beim Möllner Altstadtfest, wenn der 
historische Marktplatz zum „Markt der 
Begegnungen“ wird. In diesem Jahr war 
das Lebenshilfewerk auch in Tillhausen 
beim Stadtspiel engagiert oder beim 
Naturerlebnistag im uhlenkolk. Nicht 
zu vergessen das Weihnachtskonzert 
von „Godewind“ und den „fröhlichen 
Liederdieben“ in der Stadtwerke-Arena. 
Ich bin  immer wieder beeindruckt 
über die große Professionalität, 
Verlässlichkeit, Flexibilität und 
Freundlichkeit des Lebenshilfewerkes 
und seiner Mitarbeiter/innen, mit der die 
verschiedenen Dienstleistungen erbracht 
werden. Ich denke da zum Beispiel an 
die Mensa auf dem Schulberg oder das 
Catering für viele Veranstaltungen in 
Mölln. Der integrative Kindergarten 
wird sehr gut angenommen und 
auch das Haus der Sozialen Dienste 
des Lebenshilfewerkes hat sich als 
Veranstaltungsort in Mölln etabliert. 
Sehr gespannt bin ich auf die Pläne des 
Lebenshilfewerkes im Robert-Koch-Park, 
die sicherlich eine Bereicherung für 
den Standort und die Stadt darstellen 
werden.

Sie haben unsere Werkstätten, 
Wohnstätten und Integrativen 
Kindertagesstätten besucht. Was haben 
Sie bei den Begegnungen mit den 
Menschen mit Behinderungen erlebt?
Ich bin immer wieder berührt von 
der Herzlichkeit und natürlichen 
Unbefangenheit, mit der mir diese 
Menschen begegnen. Mittlerweile 
werde ich auch auf der Straße von vielen 
behinderten Menschen angesprochen 
und stets sehr freundlich begrüßt. Die 
behinderten Menschen sind einfach ein 
Teil unserer Stadt und bereichern unsere 
Gemeinschaft. Bei den Rundgängen durch 
die Möllner Werkstätten bin ich jedes Mal 
fasziniert, wie verantwortungsbewusst 
und präzise die Beschäftigten ihrer 

Arbeit nachgehen. Ich erlebe auch, mit 
welcher Einsatzbereitschaft und Fürsorge 
das Fachpersonal in der Betreuung 
und Förderung der ihnen anvertrauten 
Menschen tätig ist. Vor ein paar Tagen 
habe ich einen Wichern-Kranz für 
unser Stadthaus als Dauerleihgabe vom 
Lebenshilfewerk entgegen nehmen 
können, der in den Werkstätten  
gebaut wurde. Zeitgleich wurde noch 
eine Ausstellung des Fotoclubs des 
Lebenshilfewerkes über die Zeit der 
Wiedervereinigung in unserem Stadthaus 
präsentiert. Das zeigt beispielhaft, 
wie sich das Lebenshilfewerk und die 
behinderten Menschen in unserer Stadt 
einbringen. 

Lieber Herr Wiegels, Sie selbst haben 
dem Fotoclub für die Ausstellung als 
Zeitzeuge und Fotomodell zur Verfügung 
gestanden. 
Das hat wirklich Spaß gemacht. und ich 
bin begeistert, was für Fotos entstanden 
sind – das war sicher nicht einfach, mich 
auf dem Fahrrad durch die Stadt radelnd 
zu fotografieren. Die damalige Zeit der 
Wiedervereinigung habe ich damals auch 
sehr bewusst als ein historisches ereignis 
wahrgenommen. 

Nun haben wir noch ein paar persönliche 
Fragen an Sie:
Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Carpe diem = genieße den Tag. Was mir 
leider nicht täglich gelingt, obwohl mir 
immer bewusster wird, wie vergänglich 
das irdische Leben doch ist. 

Wo sind Sie am liebsten?
Am liebsten bin ich an meinen 

verschieden Lieblingsplätzen in der 
wunderschönen umgebung von Mölln. 
Hierzu zählt z.B. das Hellbachtal. einmal 
im Jahr versuche ich auch,  in die Berge 
zu kommen. 

Welches Buch lesen Sie gerade?
Leider komme ich kaum noch dazu, ein 
Buch mit genuss durchzulesen. Meistens 
schaffe ich es gerade einmal, den SPIEGEL 
durchzublättern oder einzelne Artikel 
anzulesen. Angefangen zu lesen habe 
ich im Augenblick gerade das Buch „Das 
geheime Leben der Bäume“ von Peter 
Wohlleben.
 
Haben Sie ein Vorbild?
Nein, keine konkrete Person. eher 
die „Helden des Alltages“, die sich 
engagieren und in unsere Gesellschaft 
einbringen und es schaffen, ihrem 
eigenen Lebensstil zu folgen und keinen 
vorgefertigten Mustern nachzuleben. 

Wohin würden Sie gern mal verreisen?
Auf meiner Wunschliste stehen z.B. noch 
die Südsee, Alaska und Feuerland – die 
Südspitze Südamerikas. Dazu werde 
ich aber vermutlich erst nach meiner 
Tätigkeit als Bürgermeister kommen. 

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten … 
welche wären das?
• Peace on earth – Friede auf Erden. Im 

Augenblick gerade besonders wichtig.
• Allen Menschen auf Erden genug zu 

essen geben und eine ausreichende 
medizinische Versorgung zuteil werden 
lassen. 

• Mehr empathie und engagement der 
Menschheit für ihre Umwelt und die 
Mitgeschöpfe auf diesem Planeten. 

Lieber Herr Wiegels. Vielen Dank für 
das Interview. Die Zeit ist wie im Fluge 
vergangen. Wir wünschen Ihnen für Ihre 
weitere Arbeit viel Energie, Gesundheit, 
Erfolg und stets gute Partner an Ihrer 
Seite. Und wir freuen uns auf viele 
gemeinsame Projekte mit Ihnen und der 
Stadt Mölln.

Ines Senftleben
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Interview Interview

Interview mit 
Jan Wiegels – 
Bürgermeister 
der Stadt Mölln

Jan Wiegels in seiner Heimatstadt Mölln.

Jan Wiegels mit Hans-Joachim Grätsch bei der Ausstellung „Grenzlichter“ vor dem Foto von 
ihm auf dem Fahrrad.
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Spätestens jetzt, wo so viele in Not 
geratene sich auf den Weg zu uns 
gemacht haben, müssen wir gemeinsam 
mit ihnen lernen und neue Wege finden.
In unserem Stück ging es um einen 
Traum, in der der Träumer (wunderbar 
vorgelesen von Alexandra Ulleweit) 
von einer Welt träumte, in der aus 
ähnlichen Gründen wie jetzt bei uns, 
die Bewohner aus ihren bunten Ländern 
in die vermeintlich bessere weiße Welt 
flüchteten. 

Dort wurden sie aber nicht willkommen 
geheißen, alle hatten große Angst 
voreinander.
Aber dann kam eine bunte, frohe und 
sehr freundliche Idee. (gespielt von 
Anneliese Kussauer) 
Diese Idee bewirkte durch ihre Art und 
Handlungen, dass die Bewohner ihre 
Herzen und ihren Verstand öffneten 
und dadurch gelang es allen zusammen, 
die Probleme ihrer Welt in den Griff zu 
bekommen.

So wurde es möglich, zukünftig  überall 
gemeinsam in einer veränderten und 
offenen Welt wieder leben zu können. 
„Michi“ Jessen fasste am Ende unseres 
Stückes die Vision mit dem Song 
„Imagine“ von John Lennon aus dem Jahr 
1971 wunderbar zusammen.

Lassen wir uns diese Vision einer 
besseren Welt nicht zerstören.
Nicht durch die auftretenden Probleme, 
nicht durch Angst und nicht durch 
gefährliche Fanatiker und Extremisten.
Wir ernten immer, was wir säen.

Pastor Matthias Lage war kurzfristig für 
den leider erkrankten Pastor Hermann 
Handler eingesprungen.

Als Mitkoordinator der 
Willkommenskultur liegt Pastor Matthias 
Lage das Thema sehr am Herzen und wir 
wünschen uns, dass es für alle Menschen 
eine Herzensangelegenheit wird. 

Akteure: Alexandra Ulleweit, 
Anneliese Kussauer, Bärbel Basedau, 
Jasmin Wagner, Wilfred Heinze, 
Mark Bohn, Holger Lüchow, 
Thomas Hottas.
Helfer bei der Requisite:  
ute Langmaack, Karin Wagner,
Holger Peters, Elke Guttrof, 
ute Stuhlmacher.
Assistenz:  Anne Heller, 
Alexandra Himmelspach, 
Susanne Ledeboer, Silke Hottas. 

Silke Hottas
Möllner Wohnstätten, 

Seniorentagesstätte

Begegnungen Begegnungen

unzählige Besucher lockte vom 28. bis 
30. August das Möllner Altstadtfest an. 
Einer von vielen Anlaufpunkten war 
wieder der Markt der Begegnungen 
des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow, 
der wie immer seinen Platz zu Füßen 
des historischen Rathauses der 
Eulenspiegelstadt hatte.

Als Mitveranstalter hatte das 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow (LHW) 
auf dem „Markt der Begegnungen“ 
wieder einiges zu bieten. Hier 
präsentierte sich das LHW mit Handwerk 
aus den Werkstätten, einem Kinder-
Mitmach-Programm sowie köstlichen 
gastronomischen Angeboten.
Auch auf der Live-Bühne wurde ein 
abwechslungsreiches Programm auf die 
Beine gestellt.  Während auf der Bühne 
die jeweiligen Künstler musizieren, kam 
es vor der
Bühne zu jeder Menge an fröhlichen 
Begegnungen. Denn dass dabei 
Menschen mit Behinderung mittendrin 
sind, ist inzwischen eine  „besondere 
Selbstverständlichkeit“ für das 
Altstadtfest.

Immer wieder ein Höhepunkt ist der 
Sonntag. Denn dann wird auf der 
Bühne live gekocht. Auch wenn die 
Veranstaltung unter der Überschrift 
„Kochduell” lief, ging es mehr um das 
gemeinsame erleben kulinarischer 
Köstlichkeiten weit ab von jeglichen 
Wettkampfgedanken. Und das LHW 
konnte erneut so einige regionale wie 
auch überregionale Persönlichkeiten 
gewinnen, vor dem Publikum den 
Kochlöffel zu schwingen. Mit dabei waren 
unter anderem Kreispräsident Meinhard 
Füllner, Starkoch Thies Möller, NDR-
Moderator Carlo von Thiedemann, der 
Möllner Koch Sönke Schlie, die kräftig 
durch Menschen vom Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow unterstützt wurden. Die 
dauerhaft gut gefüllten Zuschauerreihen 
bewiesen: dem Publikum gefiel es. Das 
lag nicht zuletzt auch an der launigen 
Moderation des Events durch Dörthe 
Graner-Helmecke (NDR), die immer 
wieder mit fertigen Speisen der 
Kochteams die Menschen vor der Bühne 
verköstigte.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Auch in diesem Jahr waren die 

Möllner Wohnstätten wieder mit 

einer kleinen Theateraufführung 

beim Open-Air  Gottesdienst auf 

dem  Altstadtfest in Mölln dabei.

Täglich sehen wir in den Nachrichten, 
wie so viele Menschen in unser Land 
kommen.
Menschen, die große Not, Krieg, Hunger, 
elend und ständige  Angst in ihren 
Heimatländern erleben müssen.
Wer von uns kann sich das eigentlich 
überhaupt vorstellen?
Wir haben Angst, Angst dass es zu viele 
werden, Angst, dass wir mit den Sitten 

und gebräuchen und den Religionen der 
Fremden nicht klar kommen und Angst, 
dass sie uns etwas wegnehmen könnten.
Aber die Not ist nur wenige Flugstunden 
oder nur einen Fingertipp auf dem 

Smartphone von uns entfernt.
Wir können nicht gemütlich auf dem 
Sessel sitzen, uns die Nachrichten 
ansehen und so tun, als gehe uns das 
nichts weiter an.

Markt der Begegnungen in Mölln

Altstadtfest Gottesdienst 2015: Der Traum

NDR-Moderator Carlo von Thiedemann (li.) 
und Kreispräsident Meinhard Füllner.
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Begegnungen Begegnungen

Am 05.09. 2015 fand in der gut 
gefüllten Hagenower Stadtkirche das 
7. Chortreffen des Lebenshilfewerkes 
Hagenow statt.
Auf Einladung des veranstaltenden 
Chores „Carpe diem“ hatten sich 
sechs Klangkörper aus nah und fern 
eingefunden. Zum wiederholten Male 
wirkten Sänger aus Lübtheen, Hagenow, 
Adendorf, Flensburg und Schwerin 
mit. ein weiterer Chor aus Schleswig-
Holstein, des Ortes Hamfelde Stormarn, 
bereicherte das Programm erstmalig 
mit seinen Liedern. Der Kantor der 
gastgebenden Kirchgemeinde Stefan 
Reißig eröffnete mit einem kraftvollen 
Orgelstück die Veranstaltung.
Danach begrüßte der Geschätsführer des 
Lebenshilfewerkes, Herr Hans-Joachim 

grätsch, die Mitwirkenden und die 
gäste.
Nach seiner  kurzen Ansprache übergab 
er das Wort an Frau Ingrid Wormstädt-
Ständer, die als Leiterin des Chores 
„Carpe diem“ durch das Programm 
führte. Im anschließenden ersten 
Programmteil zeigten drei Chöre ihr 
beachtliches Können und erfreuten die 
Zuhörer mit ihren Liedern. Lampenfieber 
lag in der Luft, alle Sänger gaben ihr 
Bestes und wurden mit viel Beifall 
belohnt. Die Freude am musizieren 
war zu spüren. Nur einmal in der 
Woche proben alle Chöre  und es ist zu 
bewundern, wie sich die Sänger dabei 
entwickeln.
In der  Pause wurde die gelegenheit 
bei Kaffee und Kuchen zu Gesprächen 

genutzt. Manche Chorfestteilnehmer  
hatten sich zwei Jahre nicht gesehen und 
begrüßten sich herzlich. Natürlich wurde 
dann auch gefachsimpelt.
Der zweite Programmteil wurde durch 
den Nachwuchskantor Christoph Ständer 
eingeleitet, bei dessen Orgelklängen 
wieder Ruhe und Konzentration 
einzogen. Auch die nun vier folgenden 
Chöre gestalteten ein hervorragendes 
Programm, so dass die Zuhörer auf ihre 
Kosten kamen.
Dankenswerterweise konnte die 
Gemeindepädagogin Frau Huenges für 
die abschließende Andacht gewonnen 
werden, wodurch das Konzert einen 
würdigen Abschluss fand.
Traditionell erklang zum Schluss noch das 
von allen Chören gesungene Segenslied 
„Möge die Straße uns zusammen 
führen“.
In zwei Jahren wollen wir uns alle 
wiedersehen.
ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitwirkende, alle Helfer und auch nicht 
zuletzt an die Kirchgemeinde Hagenow. 
Also bis 2017!

Ingrid Wormstädt-Ständer 
Näh-Atelier und Näh-Werkstatt

7. Chortreffen – ein voller Erfolg!

Die Stadt Mölln hat am Sonntag, den  
13. September, in der Zeit von 11 uhr bis 
17 uhr den vierten Naturerlebnistag im 
uhlenkolk veranstaltet. Das diesjährige 
Motto der Veranstaltung lautete 
„Moorgeschichten“.
Gleichzeitig hat zum mittlerweile dritten 
Mal ein Kulinarischer Spaziergang, 
vom Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
organisiert, stattgefunden. Dessen 
Einnahmen kommen dem „Runden 
Tisch gegen Kinderarmut“, unter 
der Schirmherrschaft des Möllner 
Bürgermeisters Jan Wiegels, in Mölln für 
Hilfsprojekte zugute.

Im letzten Jahr wurden durch den 
Kulinarischen Spaziergang u.a. diese 
Projekte gefördert:
• Professioneller Märchenerzähler für 

Grundschulen im Rahmen der Offenen 
Ganztagesangebote (OGA)

• gemeinsames Kochen und essen in den 
Osterferien im Jugendzentrum (Juz)

• finanzielle Unterstützung für Kinder 

und Jugendliche, bei denen der 
Bildungs- und Teilhabepaket – Betrag 
von 10 €/Monat vom Jobcenter bzw. 
Sozialamt nicht ausreicht

• ein gemeinsamer Erlebnistag für Kinder 
und Jugendliche (Freie Jugendhilfe e.V)

• Köche aus unterschiedlichen 
Restaurants Möllns und umgebung 
(Hotel Restaurant Zum Weißen 
Ross, Restaurant Waldhalle, Bistro 
im „Haus der sozialen Dienste“ des 
Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow und 
Restaurant Café Zur Kutscherscheune 
in Groß Zecher) kochten an diesem 
Tag im Uhlenkolk mit gestifteten 
(regionalen) Produkten für die 
Besucher.

Der „Kulinarische Spaziergang“ 
bot seinen Teilnehmern an eigens 
aufgebauten „Gourmetstationen“ 
eine kulinarische geschmacksreise 
aus regionalen Zutaten. An den 
Gourmetstationen wurde für die 
Teilnehmer rund um den uhlenkolk 

ein komplettes Menü mit optionalen 
Getränken (alkoholfreie Getränke, Wein 
und Bier) vorgehalten.
Dies waren die einzelnen Menügänge:
• Geräucherte Hechtterrine mit Apfel-

Meerrettich-Salat
• Kürbissuppe mit Steinpilzklößchen
• Variation vom heimischen Rind mit 

herbstlichem Pfannengemüse
• Torten-Tapas

Es wurden 71 Menüs verkauft. 

Der Verkauf dieser Karten einschließlich 
der verkauften Getränke hat einen 
gesamterlös von 1.583 € erbracht.

Dieser Betrag würde durch eine weitere 
Aktion für den Runden Tisch gegen 
Kinderarmut aufgestockt. Durch die 
Versteigerung eines Till-Quilts, der einen 
Erlös von über 1000 € erzielte, können 
dem Runden Tisch gegen Kinderarmut in 
diesem Jahr insgesamt knapp 3000 € zur 
Verfügung gestellt werden.

Für das Engagement der beteiligten 
Köche im Rahmen des Kulinarischen 
Spaziergangs, die die einzelnen gänge in 
so hervorragender Qualität zubereitet 
haben, sowie der Sponsoren ist das 
Lebenshilfewerk sehr dankbar, ohne sie 
wäre diese Veranstaltung nicht leistbar.
Außerdem dankt das Lebenshilfewerk 
allen kulinarischen Spaziergängern für 
ihre Teilnahme und freut sich auf ein 
Wiedersehen beim Naturerlebnistag im 
nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: 
„Gut Essen und Gutes tun!“
 

Nils Wöbke
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Kulinarischer Spaziergang 2015 im uhlenkolk
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sowie der Rhythmusgruppe Arche-Hof. 
Bei den  Jüngsten sorgen Bastelangebote, 
Bogenschießen, Stelzenläufer und 
der Zauberer Andreli für leuchtende 
Augen, während die erwachsenen 
einem Kunstschmied bei der Arbeit zu 
sehen oder eine Kutschfahrt durch die 
Schaalseelandschaft genießen konnten.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Begegnungen Begegnungen

Der Arche-Hof Domäne Kneese 
im Südwesten des Landkreises 
Nordwestmecklenburg ist mit seinen 
Veranstaltungen mittlerweile weit 
über die Gemeindegrenzen der rund 
300 Seelen-gemeinde bekannt.  
Dies ließ sich jüngst wieder auf den 
vollbesetzen Parkplätzen anlässlich des 
erntedankmarktes am 26. September 
feststellen – die Kfz-Kennzeichen reichten 
von NWM (Nordwestmecklenburg) und 

LWL (Ludwigslust), über RZ (Herzogtum 
Lauenburg), bis hin zu HL (Lübeck).
Zusätzlich zum guten Ruf, den sich 
Mitarbeiter und Beschäftige des 
Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow mit 
ihren Festen mit Eventcharakter über 
die Jahre erarbeitet haben, kam das gute 
Wetter an diesem Wochenende. Denn 
bei strahlendem Sonnenschein macht ein 
Besuch auf dem Arche-Hof besonders 
Spaß.

Wie immer war ein buntes Programm für 
den traditionellen Erntedankmarkt auf 
dem liebevoll dekorierten Hofgelände 
vorbereitet. Nach einem Gottesdienst in 
der Baumkirche „Jodokus“ um  
11 uhr war bis 17 uhr schauen, stöbern, 
kaufen, schlemmen und mitmachen 
angesagt. Dazu gab es Musik von den 
Schaalseejungs aus Zarrentin, Step by 
Step von den Hagenower Werkstätten, 
dem Blasorchester der Stadt gadebusch 

Erntedankfest auf dem Arche-Hof

Die Spinn-Meisterschaften.

Buntes Treiben auf dem Hof.

So schön sehen leckere Früchte aus.

erntedank und schönes Begleitprogramm.

Beim Tag der offenen Werkstatt am 12.6.2015 war die Bücherei 
in den Schwarzenbeker Werkstätten von 11.00 bis 14.00 Uhr 
geöffnet.
Das Wetter war traumhaft schön. Wir waren zu dritt vertreten, 
Frau Heyden, Frau Dietrich und Herr Hänel. Wir boten 
interessierten Gästen auch Kaffee aus unserer Kaffeerösterei 
„Sophie“ aus Hagenow an und verkauften selbstgemachte 
Lesezeichen aus Stoff, Papier und Holz.

Es wurden 2 Besuchergruppen durch die Werkstatt geführt und 
ca. 30 Personen schauten im Anschluss in der Bücherei vorbei 
und stöberten in unserem Buch-, DVD-, Zeitschriften- und 
Spieleangebot herum. Die Besucher stellten Fragen wie:
„Haben sie auch ein Backbuch für Brot?“ 
Oder: „Ich suche ein Reparaturbuch für ein Motorrad, haben 
sie es vielleicht?“ Zudem verschenkten wir auch Bücher, die 
in unserem Bestand doppelt waren oder keinen Platz mehr 
gefunden haben, dass Buch mit dem Titel: „Vögel Amerikas“ 
fand dadurch Interesse und einen neuen Leser.
Wir verabschieden uns mit folgendem Zitat von Erich Fried 
„Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand 
bist du die Welt.“ 

Wir laden Mitarbeiter anderer Werkstätten gerne ein, bei uns in 
der Bücherei vorbeizugucken. Wir veranstalten auch Lesungen, 
die nächste ist in Vorbereitung und wird um das Buch von Herrn 
Harpe Kerkerling, „Ich bin dann mal weg, meine Reise auf dem 
Jakobsweg“ gehen. Die Lesung ist für November 2015 geplant, 
genaueres wird noch Bekanntgabe finden.

Bei Fragen gerne anrufen: 
Tel. 04151 / 889 511

Sandra Heyden und Jörg Hänel
Schwarzenbeker Werkstätten

Tag der „Offenen Werkstatt in Schwarzenbek”

Auf dem Foto seht ihr unsere Bücherei und einen Wunschgast den 
wir in unserer Bücherei auch gerne begrüßt hätten.
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Begegnungen Begegnungen

Das Sinnesgartenfest der Pflege- 

und Fördereinrichtung in Hagenow 

ist ein Begegnungsfest.

Viele einrichtungen haben sich beteiligt 
und zum Thema Licht etwas einstudiert. 
Wir, Beschäftigte der Hagenower 
Werkstätten, auch und es war sehr 
schön. 

Das Licht bedeutet für den Menschen 
was Verborgenes.
Licht bringt Wärme und geborgenheit 
mit sich.
Wenn das Licht leuchtet, leuchten bei 
den Menschen die Augen.
Sie zünden gerne Kerzen an,
bei der Taufe
bei Hochzeiten.
Oder sogar auf einem 
geburtstagskuchen.

Das Licht steht bei den Menschen und 
Tieren an erster Stelle.
Ich denke, dass ist bei jedem so, wie bei 
mir, der die Worte vorliest.
Danke für das Licht und die Wärme, die 
es mit sich bringt.
Mit diesen Worten eröffnete Jörg 
unseren Auftritt. Langsam zogen wir nach 
einander zu klassischer Musik ein und es 
war beeindruckend, die vielen Zuschauer 
vor uns sitzen zu sehen.

gleißend weiße Pagodenzelte und ein 
großes buntes Zirkuszelt luden am 
Nachmittag des  
03. Juli 2015 die Besucher der Pflege- und 
Fördereinrichtung in den Sinnesgarten 
ein, die unterschiedlichen Wirkungen 
des Lichtes wahrzunehmen. Nach der 
feierlichen Begrüßung durch die Leiterin 
der Pflege- und Fördereinrichtung des 
Lebenshilfewerkes, Frau Silke Lindenau, 
entfaltete sich ein liebevoll gestaltetes 
Programm rund um das Internationale 
Jahr des Lichtes. Bei strahlendem 
Sonnenschein versammelten sich ca. 
200 Menschen im festlich geschmückten 
Sinnesgarten. Viele kleine und große 
Künstler, mit und ohne Behinderung 
hatten miteinander zahlreiche Stunden 
verbracht, um großartige Darbietungen 
vorzubereiten und einzustudieren. 
Ob Kinder und erzieherinnen des 
katholischen Kindergartens  
„St. Elisabeth“, des ASB-Freizeithauses 
„Sausewind“, Schüler und Lehrerinnen 
der Stadtschule am Mühlenteich, des 
Robert-Stock-gymnasiums, der Schule 
zur individuellen Lebensbewältigung, 
Kinder und erwachsene mit Betreuern 
der Werkstätten und der Wohngruppe 
für Behinderte sowie der Pflege- und 
Fördereinrichtung des Lebenshilfewerkes 
Hagenow selbst. 
es waren gelungene instrumentale, 
musikalische und tänzerische 
Auftritte, Theateraufführungen und 
Gedichtinterpretationen die an 
diesem Nachmittag bei sommerlichen 
Temperaturen von den Akteuren im 
Sinnesgarten dargeboten wurden.
Durch das gesamte Programm führten 
gekonnt zwei Schülerinnen des Robert-
Stock-gymnasiums mit einer tollen 
Moderation. Als Dankeschön erhielten 
die Darsteller – neben lang anhaltendem 
Applaus – kleine Präsente und Blumen.
Herrlich duftender Kaffee aus dem Café 

„Sophie“ sowie frisch vor Ort gebackene 
Waffeln, knackige Pommes, goldbraune 
Bratwurst vom Grill und erfrischendes 
Vanille-eis ließen keine kulinarischen 
Wünsche offen. Angeregte Gespräche 
wurden geführt und Fragen von Gästen 
wurden durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beantwortet. 
ein herzliches Dankeschön an den 
event-Service aus Schwarzenbek, ohne 
die Zelte und Pagoden wäre es bei den 
hochsommerlichen Temperaturen und 
der intensiven Sonne doch etwas zu heiß 
gewesen. 
umrahmt wurde der Tag mit Musik 
und Moderationstechnik von DJ Sven 
Stöter aus Viez. Ebenfalls herzlichen 
Dank an die Projektgruppe der Pflege- 
und Fördereinrichtung, an alle aktiven 
Beteiligten und ihre LehrerInnen oder 
BetreuerInnen. ein besonderer Dank geht 
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Pflege- und Fördereinrichtung des 
Lebenshilfewerkes Hagenow, sowie 
deren Familienangehörigen, die zum 
gelungenen 12. Sinnesgartenfest so 
engagiert beigetragen haben.
Danke für die tolle Veranstaltung!

Silke Lindenau
Pflege- und Fördereinrichtung

12. Sinnesgartenfest in der 
Pflege- und Fördereinrichtung des 
Lebenshilfewerk Hagenow

Sinnesgartenfest 2015: Wir waren dabei!
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Morgens 8.30 Uhr trafen wir uns vor den 
Toren Tillhausens. Tillhausen ist eine 
aufgebaute Stadt, die alle zwei Jahre 
von Kindern in Mölln geschaffen und 
regiert wird. Die Stadt schien noch zu 
schlafen. 8.45 Uhr ertönte auf einmal 
Musik und Tillhausens einwohner 
wachten langsam auf. Wir reihten uns in 
Tillhausens System ein. Stellten uns in die 
Schlangen beim Arbeitsamt und erhielten 
eine Arbeitserlaubnis. Zwischen all den 
Kindern erschien endlich Spax. Da war 
die Freude riesengroß und es war schön, 
dass Spax wieder da war. Endlich konnten 
wir wieder mit Spax rappen. 

Wir tauschten uns über frühere 
Treffen aus und über unseren ersten 
gemeinsamen Song „Der Optimist“. Für 
uns ist die Aussage dieses Songs, dass 
es immer einen Weg gibt. Mit anderen 
Menschen zusammen ist es oft leichter. 
und während uns Begegnungen mit 

anderen Menschen einfielen, hatten wir 
das Thema für den Song von Tillhausen. 
Alle Menschen sind gleich und haben die 
gleichen Rechte egal ob eingeschränkt 
oder nicht eingeschränkte, egal aus 
welchem Land, egal welche Religion …

Wir taten uns in kleine gruppen 
zusammen um das Lied fertig zu stellen. 
Eine Gruppe kümmerte sich um den Text, 
die andere um den gesang, den RAP. 
Zwischendurch erzählte uns Spax, wie ein 
Rap aufgebaut ist und dass es bestimmte 
Formen von Ausdruck gibt. 

„Hook“ aus dem Englischen bedeutet im 
Rap der Refrain. 
In der Kaffeepause bekamen wir unseren 
ersten Lohn, so dass wir uns in Tillhausen 
Essen und Trinken kaufen konnten.
Der erste Tag endete mit einem Auftritt 
auf einer Bühne im Freien. Spax heizte 
ordentlich ein und wir hatten einen 
Riesenspaß dabei. 

Am anderen Tag trafen wir uns genauso 
früh. Diesmal bestand der Tag aus vielen 
Proben bis zum Abend. 19 uhr begann 
die Disco und um 20.30 Uhr hatten wir 
unseren Auftritt. Die Menschen haben 
gejubelt. Es fühlte sich an, als ob sie die 
„Hütte abreißen“ wollten. Es war ein 
Riesenerfolg und wir freuen uns bis zum 
nächsten Mal.

Tania Retzlaff, Marcel Gyzewski, 
Karin Wagner, Kathrin Ahrens, 

Ines Walther

Rap-Workshop mit Spax in Tillhausen

Endlich konnten wir wieder mit Spax rappen.

Veranstaltungen

Das Publikum schunkelte auf den 
Sitzen zur Musik von Christina Stürmer 
„Millionen Lichter“ während wir tanzten. 
Sie schenkten uns viel Applaus.
In dem Moment fiel die ganze 
Anspannung von uns ab und wir waren 
glücklich und stolz.

ein langer Weg lag hinter uns. Am 
13.04.15 begannen unsere Proben. 
Wir einigten uns schnell auf das Lied 
„Millionen Lichter“ gefiel allen. Großen 
Spaß am Tanzen haben wir auch. Der 
Text gab uns die Bewegung zum Teil vor 
und mit vielen Ideen von insgesamt 10 
Teilnehmern stand die Choreografie 

schnell. Wir gingen voll Freude an 
die Proben. Wir trafen uns 13 Mal zu 
einstündigen Proben, bis der Auftritt 
fertig war. Die Aufregung war groß, 
dem einen oder anderen wurden die Knie 
ganz schön weich. 

Der Sinnesgarten war schön geschmückt 
und mit zahlreichen Gästen gefüllt. 
Strahlender Sonnenschein ließ uns 
ganz schön unter unseren Kostümen 
schwitzen. Aber Eis und Waffeln, 
leckere eisgekühlte Erdbeer- und 
Pfefferminzbowle und Berge von Kuchen, 
sowie Gegrilltem versüßten uns das 
Leben.

Frau Lindenau begrüßte die Gäste und 
dann ging es los. Die Kneeser Trommler 
kamen zu erst, dann die Schüler vom 
Mühlenteich, der Europaschule und dem 
Freizeithaus, danach die Wohnstätte der 
Feldstraße und endlich waren auch wir 
dran. Plötzlich war alles vorbei!

ein wunderschöner Abend war zu ende. 
Zu Hause fielen wir alle erschöpft ins 
Bett.
Jeder in sein eigenes, nicht das Gerüchte 
aufkommen!!!

Jörg Reek, Mirjam Tombrock 
Hagenower Werkstätten

Begegnungen
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Einen passenderen Tag hätten 

die Mitglieder des Fotoclubs 

„Lichtwerker“ vom Lebenhilfewerk 

Mölln-Hagenow für ihre 

zweite große Ausstellung kaum 

finden können. So war es der 

25. Jahrestag der Deutschen 

Einheit, an dem die Vernissage 

im Landratsamt in Ludwigslust 

gefeiert werden konnte.

„Grenzlichter“, so der Titel der 
Fotoausstellung, stellt sich mit seinen 

ausdruckstarken Bildern gegen 
das Vergessen zu einem wichtigen, 
historischen Zeitpunkt: Die Deutsche 
Wiedervereinigung. Viele Monate 
hatten sich die Mitglieder des Fotoclubs 
„Lichtwerker“ auf Spurensuche unter 
der Leitung von Günter Grätsch 
begeben, haben sich mit den Themen 
Wiedervereinigung, Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft beschäftigt. 
Sie haben spannende Zeitzeugen 
aufgesucht und befragt, haben den Blick 
für ausdrucksstarke Landschaften und 
Orte geschärft und dadurch nach und 
nach die Ausstellung zusammengetragen. 
Zu sehen sind unter anderem 
Aufnahmen von der ehemaligen Grenze 
beziehungsweise das, was von ihr 

übrig ist. An vielen Stellen hat sich die 
Natur das Territorium zurückerobert. 
Oft steht aber auch der Mensch im 
Mittelpunkt. So sind zum Beispiel 
Politiker aus Ost- und Westdeutschland 
zu sehen: unter anderem der 
Landtagspräsident Schleswig-Holsteins, 
Klaus Schlie, Kreispräsident Meinhard 
Füllner (Herzogtum Lauenburg) 
und Mecklenburg-Vorpommerns 
Landwirtschaftsminister Till Backhaus.
Das ergebnis ist eine Ausstellung, 
die in Wort und Bild von kleinen und 
großen erlebnissen der entscheidenden 
deutschen Weichenstellung am  
3. Oktober 1990 und der Zeit danach 
erzählt.  Dieser einzigartige historische 
Wandel wird anhand individueller, 
konkreter Biografien erfahrbar gemacht. 

„Wenn ich mich so umschaue, kann 
ich davon ausgehen, dass dieser Raum 
mit Menschen gefüllt ist, die allesamt 
Zeitzeugen dieses bedeutenden 
ereignisses sind.  es war eine 
aufwühlende Zeit, in der das oftmals 
unvorstellbare – ein Leben in Freiheit 
und Demokratie – durch die Vision 
und das gemeinsame, mutige Handeln 
so vieler Menschen Wirklichkeit 
wurde“, sagte LHW-Geschäftsführer 
Hans-Joachim grätsch in seiner 
Eröffnungsrede. Auch Landrat und 
Hausherr Rolf Christiansen beschrieb 

Vernissage Ausstellung „Grenzlichter“ in Ludwigslust

Talkrunde: Michael Seidel, Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung (Bildmitte), im 
gespräch mit seinen Talkgästen.

Landrat  Rolf Christiansen (li.) beschrieb seine Erinnerungen und Gedanken zur deutsch-deutschen Einheit.

seine erinnerungen und gedanken 
zur deutsch-deutschen einheit, 
schlug aber auch einen Bogen zur 
aktuellen „Aufnahme von Flüchtlingen 
in Deutschland“. Auch sie würden 
versuchen, die grenzen von europa zu 
überwinden, um letztlich in Freiheit und 
Sicherheit leben zu können.
Landwirtschaftsminister Till Backhaus 
ließ in seinen grußworten das 
Auditorium an seinen erlebnissen vor, 
während und nach der deutschen einheit 
teilhaben. „Bilder schreiben Geschichte. 
und wer seine geschichte nicht kennt, 
kann auch seine Zukunft nicht gestalten. 
es war nicht alles schlecht in der DDR. 
Aber vieles, was schlecht war, gerät 
später in Vergessenheit. Daher ist es 
wichtig, Geschichte wach zu halten“, 
würdigte Backhaus die Bedeutung diese 
Ausstellung, die musikalisch von Sven 
Zimmermann untermalt wurde.

ein weiterer Programmteil dieser 
Vernissage, die eigentlich mehr darstellte 
– nämlich eine Wiedervereinigungfeier –  
war eine kleine Podiumsrunde. unter 
Moderation von Michael Seidel, 
Chefredakteur der Schweriner 
Volkszeitung, kamen neben Till 
Backhaus, Günter Grätsch und Rolf 
Christiansen auch Mitbegründerin 
des Lebenshilfewerks in Hagenow, 
ursula Hase, sowie zwei Mitglieder der 

„Lichtwerker“ zu Wort. Seidel stellte 
den Podiumsteilnehmern Fragen zu 
ihren persönlichen erinnerungen 
zum Mauerfall und der deutschen 
Wiedervereinigung vor 25 Jahren, was 
sich im Alltag seit dem geändert hat 
sowie zur Arbeit der „Lichtwerker“. So 
erinnerte sich Ursula Hase: „Die Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung war in 
der DDR eher ein Rand- bis Tabu-Thema.“ 
„Wie man in der DDR mit behinderten 
Menschen umgegangen ist, war eine 
Katastrophe“, drückte es Till Backhaus 
noch deutlicher aus. „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“, zitierte 
Rolf Christiansen das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland, „Daraus 
lässt sich alles weitere ableiten.“

„Schauen Sie diese Fotos nicht nur an, 
schauen Sie in diese Fotos hinein“, gab 
Hans-Joachim grätsch allen Anwesenden 
am Ende noch als Tipp mit auf den 
Weg. Die Ausstellung war vier Wochen 
lang im Landratsamt in Ludwigslust zu 
sehen, bevor sie auf Wanderschaft geht. 
Die jetzige Station ist das Stadthaus in 
Mölln. Weitere Stationen sind aktuell in 
Planung.

Die „Lichtwerker“ sind drei Foto AGs 
von Beschäftigten des Lebenshilfewerks 
Mölln-Hagenow in Mölln, Schwarzenbek/
geesthacht und Hagenow.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Besucher der Ausstellung bekommen großformatige Fotos auf Leinwand geboten.  Fotos: hfr

Veranstaltungen Veranstaltungen
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Schunck moderierter Podiumstalk, unter 
anderem mit Landtagspräsident Klaus 
Schlie, Kreispräsident  Meinhard Füllner, 
Landrat Dr. Christoph Mager, Möllns Till 
Eulenspiegel alias Mario Schäfer, Fotograf 
Günter Grätsch sowie den beiden 
Lichterwerkern  Alexandra Ulleweit und 
Ralf Müller, die Veranstaltung ab. 

Die Anwesenden ließen das Publikum an 
ihren erinnerungen zum 9.11.1989 wie 
auch an der entstehung der Ausstellung 
teilhaben.

Die Ausstellung „Grenzlichter“ ist rund 
vier Wochen lang im Möllner Stadthaus 
im Wasserkrüger Weg 16 zu den üblichen 

Öffnungszeiten zu sehen, bevor sie auf 
Wanderschaft geht. Weitere Stationen 
sind aktuell in Planung.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Veranstaltungen Veranstaltungen

Die Fotoausstellung, stellt sich mit 
seinen ausdruckstarken Bildern gegen 
das Vergessen zu einer wichtigen, 
historischen Zeitspanne: Der Mauerfall 
sowie die Deutsche Wiedervereinigung. 
Über mehrere Monate hatten sich die 
Mitglieder des Fotoclubs „Lichtwerker“ 
auf Spurensuche unter der Leitung 
vom Fotojournalisten Günter Grätsch 
begeben, haben sich mit den Themen 
Wiedervereinigung, Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft beschäftigt.

 Sie haben spannende Zeitzeugen 
aufgesucht und befragt, haben den 
Blick für ausdrucksstarke Landschaften 
und Orte geschärft und dadurch nach 
und nach die faszinierende Ausstellung 
zusammengetragen. Zu sehen sind unter 
anderem Aufnahmen von der ehemaligen 
grenze beziehungsweise das, was von 
ihr übrig ist. An vielen Stellen hat sich 
die Natur das Territorium zurückerobert. 
Oft steht aber auch der Mensch im 

Mittelpunkt. So sind zum Beispiel 
Politiker aus Ost- und Westdeutschland 
zu sehen: unter anderem der 
Landtagspräsident Schleswig-Holsteins, 
Klaus Schlie, Kreispräsident Meinhard 
Füllner, Schleswig-Holsteins ehemaliger 
Ministerpräsident Björn engholm 
und Mecklenburg-Vorpommerns 
Landwirtschaftsminister Till Backhaus.

Das ergebnis ist eine Ausstellung, 
die in Wort und Bild von kleinen und 
großen erlebnissen der entscheidenden 
deutschen Weichenstellung am  
3. Oktober 1990 und der Zeit danach 
erzählt.  Dieser einzigartige historische 
Wandel wird anhand der individuellen, 
konkreten Biografien der Zeitzeugen 
erfahrbar gemacht. 
So fordert LHW-Geschäftsführer  
Hans-Joachim grätsch in seiner 
Begrüßung die Gäste dazu auf, sich die 
Bilder nicht nur anzuschauen, sondern in 
sie hinein zu schauen.

„Heute eröffnen wir eine ganz besondere 
Ausstellung“, erklärte Hausherr und 
Bürgermeister Jan Wiegels, der selbst 
als Zeitzeuge und Fotomodell den 
Lichtwerkern zur Verfügung stand. „Es 
geht um eine Zeit, die wir schon jetzt als 
historisch bezeichnen können.“

Auch der Schirmherr der Ausstellung, 
Landtagspräsident Klaus Schlie, fand 
reichlich lobende Wort für die Arbeit 
der Lichtwerker: „Schauen Sie, suchen 
Sie, lassen Sie die Bilder auf sich 
wirken! Es sind bei den Aufnahmen 
mit den Zeitzeugen ganz besondere 
Reflektionsmomente entstanden.“ 
Die Ausstellung könnne drei 
Anspruchsebenen bedienen: sowohl 
fotojournalistisch, fotodokumentarisch 
als auch auf fotokünstlerischer Ebene. 
„Das ist der besondere Reiz dieser 
Ausstellung“, so Schlie.
Nach den Eröffnungsreden rundete 
ein kleiner, vom Journalisten Thomas 

„Grenzlichter“ Ausstellungseröffnung in Mölln

Zahlreiche Gäste kamen am vergangenen Sonntag (8. November) zur Eröffnung 

der Ausstellung „Grenzlichter“ ins Möllner Stadthaus. Während die erste Vernissage am 

Tag der Deutschen Einheit in Ludwigslust gefeiert werden konnte, hatten sich die  Mitglieder des 

Fotoclubs „Lichtwerker“, Mitarbeiter und Beschäftigte beim Lebenshilfewerk (LHW) Mölln-Hagenow, 

dieses Mal mit dem 8. November passend den Vortag zum Jahrestag des Mauerfalls ausgesucht.

Talkrunde: (v.li.) Günter Grätsch, Ralf Müller, Meinhard Füllner.Ausstellungseröffnung mit Landtagspräsident Klaus Schlie und 
Moderator Thomas Schunck im Möllner Stadthaus. 

Bis Anfang März 2016 sind die rund 50 Bilder unter dem Titel „Grenzlichter“ zu sehen. Fotos: hfr
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Veranstaltungen Veranstaltungen

Der regelmäßig stattfindende 

Wirtschaftsstammtisch des 

Unternehmerverbandes West-

Mecklenburg fand dieses Mal am 

27.08.2015 im Lebenshilfewerk 

Hagenow in der Betriebsstätte 

Am Hasselsort 12a statt.

Ca. 20 unternehmerinnen und 
unternehmer aus dem Landkreis West-
Mecklenburg waren der einladung 
ihres Präsidenten Wolfgang-Reiner 
Hildesheim gefolgt. Die Veranstaltung 
stand unter der Thematik „Menschen mit 
Behinderung in der Arbeitswelt“.

Frau Ines Senftleben, Fachbereichsleiterin 
Arbeit im Lebenshilfewerk Mölln-
Hagenow, gab den unternehmerInnen 
in ihrem anschaulichen Vortrag einen 
umfassenden Überblick über die 
unternehmensstruktur des LHW und die 
Vielfalt der Unterstützungsangebote für 
Menschen mit Behinderung. 

Herr Postler, Leiter der Hagenower 
Werk- und Betriebsstätten gab einen 
ausführlichen Überblick über das Profil- 
und Leistungsspektrum der Werkstätten. 
Da einige unternehmerInnen das erste 
Mal mit der Arbeit von Menschen mit 
Behinderungen konfrontiert wurden, 
nutzten sie anschließend die Möglichkeit 
Fragen zu stellen. es entwickelte sich 

ein reger Austausch zu Themen wie 
Schattenarbeitsmarkt, Konkurrenz 
der Werkstätten zur Privatwirtschaft, 
Finanzierung von Werkstätten, 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
und Schaffung von ausgelagerten 
Arbeitsplätzen. 

Beim anschließenden Rundgang durch 
die Betriebsstätte erläuterten Herr 
Postler und Herr Thiel, Teamleiter in der 
Betriebsstätte, die unterschiedlichen 
Arbeitsfelder. Gerade der regionale 
Bezug zu Kunden im Landkreis wie 
den Firmen Müller-Kunststofftechnik, 
Global Notes, Neuform, war vielen 
unternehmerInnen so nicht bekannt. 
Sie zeigten sich überrascht über die 

Wirtschaftsstammtisch

Am 30. Mai wurde das Café Sophie samt 
Kaffeerösterei in Hagenow ein Jahr alt. 
Den entsprechenden Rahmen, dieses 
gebührend zu feiern, bot am 27. Juni das 
Altstadtfest der Stadt.

Neben Hagenows Bürgermeisterin Gisela 
Schwarz waren, mit Exbürgermeister 
Wolfgang Engelmann und dem ersten 
stellvertretenden Bürgervorsteher Ulrich 
Woßlick, auch gäste aus der Partnerstadt 
Mölln angereist. Natürlich waren ebenso 
die „Muntere Sophie“ und der „Starke 
Hagen“ anwesend. Zusammen mit je 
einem Bio-Arabica-Kaffee aus Honduras 
und Peru kann und konnte man an 
diesem Tag die beiden Hausmarken 
unseres Cafés mitten im Herzen der Stadt 
genießen.

Die vor Ort gerösteten Kaffeesorten 
scheinen mittlerweile „in aller Munde“ 
zu sein. So wurden von Mai 2014 bis Mai 
2015 insgesamt über vier Tonnen der 
edlen Bohnen von LHW-Mitarbeiterin 
Antje Prollingheuer und ihrem Team 
täglich frisch verarbeitet. „Im zweiten 
Jahr wird eine Röstmenge von zirka 
sechs Tonnen Kaffee zu erwarten sein“, 

prognostizierte LHW-Geschäftsführer 
Hans-Joachim Grätsch. Zudem kündigte 
er an, dass in Kürze noch ein Fair-Trade 
Kaffee mit ins Sortiment aufgenommen 
werden soll.

„Das Café ist eine gute Errungenschaft, 
die es jetzt ein Jahr hier in Hagenow 
direkt gegenüber des Rathauses gibt“, 
erklärte gisela Schwarz und verriet, 
dass zahlreiche Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung das Café regelmäßig 
für ihre Kaffeepausen nutzen. „Es ist 
eine tolle Initiative vom Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow gewesen“, lobte 
Schwarz, dass die Lange Straße am 
oberen Ende wieder einen Anlaufpunkt 
hat.

Doch das Lebenshilfewerk hat mit Café 
und Rösterei nicht nur einen schönen 
Anlaufpunkt zum Kaffeetrinken und 
Leckereien genießen geschaffen, 
sondern zugleich ein Paradebeispiel 
für inklusive Arbeitsplätze. Zehn LHW-
Beschäftigte sowie vier Mitarbeiter 
arbeiten schichtweise im Café, das sich 
für immer mehr Gruppen zu einem 
festen Treffpunkt in der Stadt entwickelt. 

Dieses bestätigt auch die Mitarbeiterin 
des Cafés, Antje Prollingheuer: „Das 
erste Jahr ist schnell vergangen und war 
sehr abwechslungsreich. Wir haben hier 
viele regelmäßige Gesellschaften und es 
kommen viele Menschen zu uns.“ 

Während man im Café Sophie mit frisch 
gebrühtem Kaffee auf das einjährige 
Bestehen anstieß, wurde auch draußen 
in den Straßen kräftig das Altstadtfest 
gefeiert. Selbstverständlich wieder unter 
Beteiligung des LHW mit dem ‚Markt der 
Begegnungen, sowie den LHW Musik-
Gruppen „Step by Step“ und „Cape Diem“ 
auf der Bühne.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Das Café Sophie feiert 1. Geburtstag
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gemeinsam mit TeilnehmerInnen der 
Werkstätten aus Mölln, Ratzeburg, 
Schwarzenbek, Hagenow, Boizenburg  
und geesthacht sind wir mit Kleinbussen 
nach Kiel gefahren, um dort gemeinsam 
lautstark für die Rechte behinderter 
Menschen einzutreten und  aufmerksam 
zu machen.
Schon einige Wochen vor dem Krach-

Mach-Termin hatten wir im BFZ in einer 
Projektgruppe, zusammen mit unserem 
ehrenamtlichen Helfer Herrn Hans-
Joachim Tonn angefangen, Krach-Mach-
geräte zu entwickeln und zu bauen.
Bei der abschließenden Fest-
Veranstaltung in einem Kieler Park 
wurden die Krach-Mach-geräte 
prämiert; dabei haben wir den 2. Platz 

gemacht und das LHW-Mölln-Hagenow 
damit einen Preis-Scheck über 500 € 
gewonnen.
Danke nochmals an Herrn Tonn für die 
tatkräftige und tolle Unterstützung!

Thorsten Franke 
Berufliches Förderzentrum 

Schwarzenbek

Vielfalt der Aufträge und die Möglichkeit 
schnell auf Kundenwünsche zu reagieren. 
Besonders der Arbeitsbereich der 
Kaffeeverpackung stieß auf großes 
Interesse. Herr Postler und Herr 
Thiel erläuterten den Weg von der 
„grünen“ Kaffeebohne bis hin zum 
fertig gerösteten und verpackten 
Kaffee und beantworteten Fragen zum 

Entkoffeinieren und zum schonenden 
Rösten.
Im zweiten Teil der 
Mitgliederversammlung wurde der 
Rechenschaftsbericht vom Vorstand 
vorgestellt und es gab die Möglichkeit zur 
Aussprache. Im Fazit der Veranstaltung 
will der unternehmerverband 
die Zusammenarbeit mit dem 

Lebenshilfewerk ausbauen. Alle sprachen 
von einem gelungenen Abend und 
wünschten sich eine Wiederholung zu 
einer ähnlichen Thematik, beim nächsten 
Mal vielleicht im Café Sophie.

Karsten Thiel
Teamleiter der Betriebsstätte 

Am Hasselsort 

Krach-Mach-Tach in Kiel
Am 26.06. fand der Krach-Mach-Tach in Kiel statt.
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Claus Laengrich, Leiter der integrativen 
Kindertagesstätte Schneiderschere 
in Mölln, scheint das gute Wetter 
gepachtet zu haben. Obwohl Mölln 
Mitte Juni unter einer Kälteperiode 
„leidet“, konnte das Sommerfest der 
Schneiderschere bei bestem Wetter und 
angenehmen Temperaturen stattfinden. 
Doch das Wetter dürfte nur den letzten 
Ausschlag gegeben haben, dass das 
Fest so gut besucht wurde. geboten 
wurde ein kunterbuntes Kinderfest mit 
einem äußerst abwechslungsreichen 
Programm. Das scheint sich mittlerweile 
herumgesprochen zu haben, so zahlreich 
war die gästeschar.
Während Stelzenläufer Axel riesengroße 
Seifenblasen in die Luft zauberte, 
drehten im eingangsbereich wieder 
zwei Ponys ihre Runden. Bunt 
wurde es mit Murmelbildern und 
geschminkten gesichtern, während 
in einem Niedrigseilgarten und beim 
Nageleinschlagen die geschicklichkeit 
gefragt war. Aber auch Baumklotzwerfen, 
Basteln und Puppentheater waren 
begehrte Stationen an diesem 
Nachmittag, der wieder einmal viel zu 
schnell zu ende ging.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Sommerfest der 
Schneiderschere

Veranstaltungen / Kinder Kinder

Im August 2014 wurden wieder viele 
neue Kinder in die Kindertagesstätte 
„Schneiderschere“ in Mölln 
aufgenommen. Die Gruppen wurden alle 
wieder so belegt,  dass jede gruppe 15 
Kinder hatte und in der Krippe jeweils 
10 Kinder miteinander spielen und 
lernen konnten. Außerdem wurde eine 
Hortgruppe eröffnet, in der bis zu  
15 Kinder betreut werden können.
Neben den vielen jahreszeitlichen 
Aktionen in den Gruppen, wurde im 
Herbst wieder unser alljährliches 
Laternenfest gefeiert. Außer vielen 
bunten Laternen, gab es für „Groß und 
Klein“ leckere Bekömmlichkeiten. Bei 
gutem Wetter konnten die Kinder ihre 
Laternen durch die Dunkelheit tragen 
und sich dann noch ein wenig stärken.
In den Monaten Oktober bis Dezember 
erhielten wir auch einige neue 
Spielgeräte, die unserem Spielplatz neue 
Anreize geben. 
Zu Weihnachten gab es dann natürlich 
wieder viele Heimlichkeiten und in jeder 
gruppe gab es einen Adventskalender. 
Wir hatten in zwei Gruppen Besuch von 
Möllner „Lesepaten“ die die Kinder mit 

interessanten Geschichten erfreuten, 
da kam z. B. unser Bürgermeister Herr 
Wiegels. es wurde viel gebastelt und 
gesungen und in den allen gruppen gab 
es auch noch eine Weihnachtsfeier mit 
den eltern, großeltern und Kindern der 
jeweiligen gruppe.

Das Ostereiersuchen bereitete den 
Kindern dann wieder viel Freude. es 
gab bunte Körbchen oder Nester zu 
entdecken und es machte wieder sehr 
viel Spaß, diese dann zu plündern.
Im Juni feierten wir dann unser großes 
Sommerfest. Auch in diesem Jahr gab es 
wieder für Groß und Klein viel zu sehen. 
Bei leider nicht so schönem Wetter, 
hatten wir alle trotzdem einen tollen 
Nachmittag. Es wurden Piratenhüte 
gebastelt und die Kinder konnten 
auf einer „Slackline“ ihr Geschick 
ausprobieren. Sie konnten wieder auf 
den Ponys reiten und sich schminken 
lassen. Außerdem war auch noch 
ein Seifenblasenkünstler auf Stelzen 
anwesend, der zum Schluss noch jedem 
Kind eine kleine Seifenblasenflasche 
schenkte. Für das leibliche Wohl wurde 

natürlich hervorragend gesorgt. Es 
gab ein reichhaltiges Kuchenbuffet 
und leckere Grillwürstchen. Die vielen 
Kuchen und Torten wurden von den 
Kindergarteneltern gespendet und der 
Erlös vom Verkauf kommt allen Kindern 
der Schneiderschere zugute

Nach dem Sommerfest kamen dann 
ganz schnell auch die Abschieds- und 
Schultütenfeste der einzelnen Gruppen. 
Es wurden sehr schöne Schultüten 
gebastelt, die die zukünftigen Schulkinder 
dann mit nach Haus nehmen konnten 
und somit noch eine schöne erinnerung 
an ihre Kindergartenzeit haben.
Jetzt hat schon das neue 
Kindergartenjahr begonnen. Die ersten 
Wochen sind vergangen. Neue Kinder 
haben in den Gruppen angefangen. 
Wir sind gespannt, was dieses 
Kindergartenjahr für Überraschungen 
für uns alle bereithält. Schon wieder 
bereiten wir das Laternenfest vor … so 
schnell vergeht das Kindergartenjahr.

Kathrin Reimann
Kita Schneiderschere

Ein kleiner Rückblick auf das vergangene 
Kindergartenjahr

Wenn auch krankheitsbedingt zahlenmäßig nicht ganz so stark wie sonst, 
begab sich am Donnerstag, den 12. November dennoch ein ansehnlicher 
Pulk von Kindern, Eltern, Omas und Opas der Heidepünktchen und 
Waldfüchse vom Integrativen Kindergarten der Schneiderschere auf 
einen Laternenrundgang durch Grambek. Bis es dunkel genug für die 
Laternen samt passender Lieder war, wurde im und um den Kindergarten 
ein kurzweiliges Herbstfest gefeiert. Mit Kuchen, Stockbrot über dem 
Lagerfeuer sowie heiße Würstchen vom Grill war für das leibliche Wohl 
ausreichend gesorgt. Während die Eltern tapfer das Stockbrot über 
das Feuer hielten, amüsierten sich die Kinder mit dem Kettcar- und 
Tretautoparcours des Technischen Hilfswerks (THW), der an diesem 
Nachmittag für Kurzweil sorgte. Nach dem Laternenrundgang, den die 
Freiwillige Feuerwehr absicherte, gab es zum krönenden Abschluss noch 
eine kleine Lichtershow.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

„Ich geh‘ mit meiner Laterne ...” – bevor es auf den Rundgang 
durch grambek ging, sangen sich die Kinder schon mal warm.

Laternenrundgang in grambek

In diesem Jahr haben wir, die 
Wohnstätte Arche-Hof uns wieder an 
der Gestaltung des Gottesdienstes 
zur Wahrung der Schöpfung beteiligt 
und uns aktiv eingebracht. In einem 
Vorbereitungsgespräch haben wir Ideen 
gesammelt, die von BewohnerInnen 
eingebracht wurden. Mehreren 
BewohnerInnen ist der christliche glaube 
nicht fremd. Sie sehen die Entstehung 
und Entwicklung der Natur als Gottes 
Schöpfung an. 

Wir haben uns die Frage: „Wo ist die 
Wahrung der Schöpfung auf dem Arche-

Hof zu erkennen?“ gestellt. Als Antwort 
werden nicht nur Tiere und Pflanzen 
genannt. Die artgerechte Haltung der 
Tiere und die biologische Fütterung 
werden erwähnt sowie der Verzicht von 
Pflanzenschutzmittel. Alle Gedanken 
werden diskutiert und notiert. Unter 
der Überschrift: „Gott hat die Menschen 
so gemacht, dass er selber etwas 
schaffen kann“, haben wir die Ideen 
und Gedanken zusammengefasst und 
niedergeschrieben. 
Der erarbeitete Text wird beim 
Gottesdienst vorgelesen. Er bildet auch 
die Grundlage der Fürbitten. 

Spontan erklären sich BewohnerInnen 
bereit, den Text sowie die Fürbitten beim 
Gottesdienst vorzutragen. Das Lesen des 
Textes wurde an den darauffolgenden 
Abenden geübt.

Birgit Schuldt
Wohnstätte Arche-Hof

Der Gottesdienst zur Wahrung der Schöpfung 
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keine Fahrattraktion ausgelassen werden. 
Abends hieß es dann schon fast Abschied 
nehmen von einem sehr gelungenen 
urlaub, aber ein letztes gemeinsames 
Abendessen durfte nicht fehlen. Danach 
haben schon alle angefangen ihre 
Taschen zu packen. Am nächsten Morgen 

erledigten wir dann die letzten Arbeiten 
und machten uns leider schon wieder 
auf den Heimweg. Der Alltag hatte uns 
wieder.

Nicole Hagemeister
Wohnstätten Arche-Hof

Wohnen Wohnen

Die Freizeitfahrt der Wohnstätte 

vom Arche-Hof führte uns dieses 

Jahr in die Eifel. Hier haben wir in 

einem ganz tollen Ferienpark ein 

Haus gemietet in der Zeit vom 10. 

Juli bis zum 17. Juli.

Der Weg dahin war sehr lang, 

da wir oft im Stau standen, die 

Ankunft umso schöner.

Wir als Menschen aus dem Flachland 
kennen kaum die Berge, als wir ankamen 
dachten wir schon, dass wir uns 
verfahren hätten und mittlerweile in 
den Alpen gelandet sind. Sooooo bergig 
haben wir es uns nicht vorgestellt.
Der urlaub konnte also beginnen: 
Schlüssel abholen, Autos ausladen und 
Zimmer herrichten.

Am ersten Abend erkundeten wir ein 
wenig den Ferienpark. Wir hatten einen 
Swimmingpool der täglich genutzt 
werden konnte, mehrere Gaststätten, 
Shops und auch eine kleine Kaufhalle. Für 
jeden war also etwas dabei. Da die Fahrt 
sehr lang war, verbrachten wir den ersten 
Abend im Haus und auf der Terrasse und 
ruhten uns aus.
Am nächsten Tag haben wir erstmal 

ganz gemütlich ausgeschlafen und ein 
ausgiebiges Frühstück gehabt. Zum 
Mittag sahen wir uns dann auf dem Hof 
um und genossen einen kleinen Imbiss. 
Danach ging es dann zu Fuß zu einer 
Rurfahrt mit einem kleinen Schiff. Viele 
Menschen nutzen diese Möglichkeit 
um von einem Ort in den nächsten zu 
kommen. Wir fahren ja dann meistens 
mit dem Bus oder dem Zug. An diesem 
Tag war es sehr heiß, so dass wir es uns 
abends noch im Swimmingpool gemütlich 
machten. Wir hatten Glück, dass an dem 
Abend Live-Musik auf dem Programm 
stand.

Am Sonntag hatte Kai Geburtstag, das 
musste natürlich gefeiert werden, wir 
haben dann zusammen Mittag gekocht 
und für die Kaffeemahlzeit einen großen 
Kuchen gekauft. Zum Abendbrot waren 
wir in einem der Restaurants auf dem 
gelände, dem Heimbacher Brauhaus.
Am nächsten Tag besuchten wir ein 
Wildtiergehege. Es war ungefähr so wie 
im uhlenkolk, jedoch waren wir hier noch 
begeisterte Zuschauer einer Flugshow 
mit Greifvögeln. Das war schon sehr 
interessant.

Der nächste große Ausflug führte uns 
nach Köln, einer sehr großen Stadt. 
Hier sahen wir uns die gesamte Stadt 
von oben an. Wir waren auf dem 
Panoramaturm, auf diesen fährt man mit 
einem Fahrstuhl bis in den 28. Stock und 

dann geht man noch 29 Stufen zu Fuß 
nach oben. Aber auch Rollstuhlfahrer 
können diese Plattform besuchen, diese 
fahren dann einfach mit dem Fahrstuhl 
weiter. Über die Hohenzollernbrücke 
(hier fährt auch der Zug entlang) ging es 
dann Richtung Dom.

Wenn man schon mal in Köln ist, muss 
man auch den Dom erklimmen. Das 
taten wir dann auch. Ganze 533 Stufen 
ging es nach oben, es war wirklich sehr 
anstrengend, weil es auch so warm war, 
aber der Ausblick war atemberaubend.
Im Anschluss waren wir noch im 
Schokoladenmuseum, als Begrüßung gab 
es natürlich für alle Schokolade – lecker!
Nachdem wir viel Kulturelles erlebt 
haben, war dann auch noch Zeit zum 
Shoppen. Die meisten kauften hier ihre 
Ansichtskarten für ihre Familien. Diese 
haben wir dann abends gemeinsam im 
Haus geschrieben und abgeschickt.
Erschöpft ging es dann nur noch ins Bett.
es gab dann aber auch einen Tag, an 
dem die Reisegruppe sich getrennt hat 
und jeder seinen Interessen nachgehen 
konnte. Christian und Schrödi fuhren mit 
einigen BewohnerInnen zum Angeln und 
Nicole mit dem Rest nach Düren in ein 
Einkaufszentrum, da es dort genügend 
Mitbringsel für die Familien gab.
An unserem letzten Tag fuhren 
wir ins Phantasialand, das ist ein 
Vergnügungspark wie zum Beispiel der 
Heide Park oder Hansa Park. Es durfte 

Die Eifel, Köln und das ganze Drumherum
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Wohnen Wohnen

Auch wenn man von den Temperaturen 
her noch nicht so richtig von Sommer 
sprechen konnte, dürfte sich beim 
traditionellen Sommerfest der 
Geesthachter Wohnstätten am  
21. Juni kaum jemand beschwert haben. 
Eigentlich war es genau richtig – nicht 
zu warm und nicht zu kalt und vor allem 
trocken.
So ließ es sich bei grillwurst, Slusheis 

und Livemusik sehr gut auf dem Gelände 
in der Charlottenburger-Straße 20 
aushalten. Während die Jüngsten sich 
auf einer Hüpfburg austoben konnten, 
hatten die Eltern, Omas und Opas die 
Möglichkeit auf dem Flohmarkt nach 
einem Schnäppchen zu stöbern. Wer 
es noch gediegener wollte, konnte auf 
der anderen Seite des gebäudes dem 
Kaffeegarten einen Besuch abstatten. 

Ebenfalls bei musikalischer Begleitung 
gab es hier frische Waffeln und 
selbstgebackenen Kuchen. So nutzten 
zwischen 11 und 17 uhr mehrere hundert 
Besucher, vielfach aus der Nachbarschaft, 
die gelegenheit sich beim dem 
Sommerfest etwas Kurzweil zu holen.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Sommerfest Wohnstätte Geesthacht

Am Sontag, den 11.10. 2015 fand der jährliche Infotag der 
Wohnstätten des Arche-Hofes, bei strahlendem Sonnenschein 
und sehr kalten Temperaturen,  statt. Zur Jahreszeit passend 
wurde der Tag  unter dem Motto Oktoberfest gestaltet, hierzu 
haben alle BewohnerInnen Ideen zusammengetragen, ihre 
Angehörigen, Freunde und BetreuerInnen eingeladen, der 
Raum wurde dem Oktoberfest entsprechend in den Farben 
Blau und Weiß gestaltet. 
Es wurde in einem offiziellen Teil über das vergangene Jahr in 
den Wohngruppen informiert, besondere Ereignisse wie die 
Freizeitfahrten wurden in Form von Bildern dargestellt. Einzelne 
Projekte wie zum Beispiel der erwerb von Angelscheinen 
oder des Führerscheins wurden allen erläutert. Aber auch 
geplante Projekte wurden angesprochen und dem Besucher 
erklärt, interessant hierbei war, bei eventueller umsetzung der 
Projekte, das Entstehen von neuen Aufgabengebieten für die 
BewohnerInnen. Neue BewohnerInnen und neues Personal 
stellten sich vor und wurden auf dem Hof begrüßt.
Die Trommelgruppe, mit Petra Ohde, Birk Przybyl, Moritz 
Narjes, Dirk Hamann, Mario Jacob, Alexander Becker, Steven 
Leder, Michaela Schuchard und Elke Werner,  präsentierte 
ihr Können, ebenso wie der gitarrist Dirk Hamann und die 
Gitarristen Alexander Becker und Mario Jacob begeisterten das 

Publikum mit Klängen 
der Konzert, e-und Bass 
gitarre. Verschiedene 
Spiele haben zum 
Mitmachen angeregt, 
so wurde das Cup-
Spiel mit Begeisterung 
angenommen , aber 
auch das Dosen werfen 
und das Bierglas schieben hat allen BesucherInnen  und 
BewohnerInnen viel Spaß bereitet.
Aber auch das Angebot des Buffets, in Form eines Brunches, 
ließ keine Wünsche offen. Von der Brezel, zum Schweinebraten, 
Klöße, Weißwürste, Krautsalat, Kuchen und vieles mehr, ließen 
kaum Wünsche offen. 
Wer wollte konnte in einem Dirndel oder, der für Bayern, 
typischen Lederhose daherkommen oder aber BewohnerInnen  
haben den typischen Seppelhut für sich entdeckt. 
Allen Beteiligten hat das Oktoberfest  sehr gut gefallen 
und sie freuen sich schon auf das kommende Jahr mit allen 
kommenden Höhepunkten!

Irene Drews
Arche-Hof
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Infotag auf dem Arche-Hof in Kneese

Das Leben kann so schön sein, wenn 
man Ferien hat. Wir hatten wirklich tolle 
Ferien. Wer wir sind? Wir sind die Kinder 
der Pflege-und und Fördereinrichtung aus 
Hagenow. Nico , Rene, Dominick, Lara, 
Gifty , Una, Steffen, Leon, Mark und Rick. 
unsere Betreuerinnen Carmen und Silvia 
hatten ein tolles Ferienprogramm für uns 
gemacht.
Schon der erste Ferientag begann mit 
strahlendem Sonnenschein und wir 

konnten im Sinnesgarten 
spielen. Wir haben in der 
Sandkiste gebuddelt, uns im 
Trampolin ausgetobt und mit 
unseren Hasen Lotti und Bella 
gekuschelt.
Besuch kam auch noch vorbei. Pierre, 
ein Junge aus unserer Schule, kam uns 
mit Annemarie besuchen. Annemarie  ist  
vom familienunterstützenden Dienst vom 
Lebenshilfewerk Hagenow und  hat Pierre 

in den Ferien betreut. Wir 
hatten zusammen viel Spaß.
und Carmen und Silvia haben 
ganz, ganz große Kürbisse und 
Zucchini aus ihrem garten 
mitgebracht. Wir wussten gar 

nicht, dass es so große Kürbisse wirklich 
gibt. Die waren so groß, dass wir uns darin 
verstecken konnten. und dann haben alle  
Kinder und Erwachsene  die Kürbisse  klein 
geschnitten und eine leckere Kürbissuppe 
für alle gekocht. Mmmhhh, die hat 
vielleicht geschmeckt.
und dann kam der letzte Ferientag in 
diesem Herbst. Der war total klasse!!! Wir 
haben abends Halloween gefeiert. Richtig 
mit Gespenstern, und Kürbisköpfen mit 
Licht und Feuer und  mit allem drum und 
dran. Das war wie im Fernsehen.
Wir hatten wirklich super schöne Ferien. 
Danke liebe Carmen und danke liebe Silvia.

Die Kinder der Pflege- und 
Fördereinrichtung Hagenow

Ferien und Halloween

unseren urlaub haben wir in diesem Jahr 
in Holland verbracht. Die Bewohner der 
Geesthachter Wohnstätten, in der Schöneberger 
Straße sind in den Center Park Het Hejiderbois 
gefahren. In diesem großen Ferienpark konnte 
man sehr viel unternehmen.
es gab dort eine große Schwimmhalle mit 
mehreren Rutschen und einer Wildwasserbahn, 
einen Dschungeldom, einen Kletterpark mit 
Kletterwand, einen großen See, auf dem man sich 
Tretboote mieten konnte, einen Streichelzoo, eine 
Bowlingbahn, Geschäfte, Cafés und Restaurants. Mit den dort 
gemieteten Fahrrädern haben wir kleine Touren unternommen. 
Auf dem Reiterhof gleich daneben, sind wir auf einem großen 
Pferd geritten.
Außerdem waren wir in vielen umliegenden Städten. Weil der 
Centerpark dicht hinter der deutschen grenze lag, konnten wir 
bei der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten zwischen Holland 
und Deutschland hin und her wechseln. So haben wir auf 
der deutschen Seite in  Kevelaer eine beeindruckende Kirche 

angesehen, waren in Kleve und goch. In Holland besuchten 
wir die Städte Nijmegen, Venlo und Venray und waren in dem 
Freizeitpark Toverland, der war so groß wie der Heidepark und 
hatte eine riesige Achterbahn aus Holz und ganz viele andere 
tolle Bahnen.
es war ein super urlaub, in dem wir viel erlebt haben und uns 
gut erholen konnten.

Bettina Godau
Geesthachter Wohnstätten

unsere 
Freizeitfahrt zum 
Center Park in 
Holland
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Wir, die Außenwohngruppe vom 
Arche-Hof, sind vom 22.06. bis zum 
29.06.2015 in die Freizeit in die 
Nähe von Neuruppin gefahren. In 
Neuruppin haben wir Lebensmittel 
eingekauft. Nach der Ankunft wurden 
die Zimmer besichtigt und wir sind 
dort eingezogen. Die Auswahl war 
sehr schwer, da jedes Zimmer in einem 
unterschiedlichen Thema gestaltet war. 
es gab ein Feuerzimmer, Lotoszimmer 
und das Prinzessinnenzimmer. Ich habe 
im Afrikazimmer geschlafen. In der 
Nacht träumte ich von einer Safari mit 
Elefanten und Löwen. Wenn Birk und 
Norman auf ihren Betten lagen und an 
die Decke schauten, sahen sie einen 
wunderschönen Sternenhimmel. ein 
Ausflug führte uns nach Neuruppin. 

Dort bestiegen wir ein Schiff. Elke haben 
wir mit dem Rollstuhl auf das Schiff 
gehoben. Dabei war sie zuerst etwas 
ängstlich. Auf der Flussfahrt haben wir 
eine Schleuse überwunden. Während der 
Fahrt konnten wir eine wunderschöne 
Pflanzen- und Tierwelt beobachten. 
Es gab noch weitere Ausflüge, z. B. 
nach Rheinsberg, wo wir ein Schloss 
angesehen haben.
ein weiteres erlebnis war die Fahrt 
nach Berlin. Dort teilte sich die gruppe 
zunächst. eine gruppe unternahm eine 
Kutschfahrt, die andere Gruppe fuhr mit 
einem Fahrrad für 5 Personen. Dabei 
saßen wir im Kreis und mussten alle sehr 
stark treten um voran zu kommen. es war 
so spaßig, dass wir viel gelacht haben. 
Zum Schluss sind wir Shoppen gewesen 

und haben uns schöne Andenken 
gekauft. Unser Gastgeber hat tolle 
elektrische Fortbewegungsmittel 
gebaut, die auch für Menschen mit 
Behinderungen geeignet sind. er ist nach 
einem Unfall auch auf einen Rollstuhl 
angewiesen. Mit seiner Unterstützung 
konnten wir die elektro-Karts und andere 
Fahrzeuge benutzen. 
Des Weiteren haben wir eine 
Paddelbootstour gemacht. Wir 
waren auch im Vielitzsee baden und 
schwimmen. Wir haben eine Disco 
gemacht und ordentlich gefeiert. Zum 
Schluss wurde mit unseren gastgebern 
im garten gegrillt.

Daniel Konrad
Außenwohngruppe Arche-Hof

Urlaubsfahrt nach Vielitzsee bei Neuruppin 

Wohnen Wohnen

Im März des Jahres 2015 führte der 
Arche-Hof eine zusätzliche Freizeitfahrt 
nach Kühlungsborn durch. An dieser 
nahmen BewohnerInnen teil, welche 
ihren urlaub nicht allein bzw. nur mit 
Unterstützung verbringen können. Sechs 
BewohnerInnen der Wohnstätte und der 
Außenwohngruppe nahmen an der Reise 
teil. Begleitet wurde die Fahrt von zwei 
Pädagogen des Arche-Hofes.
Am Anreisetag kamen wir nachmittags 
in Kühlungsborn an. Dort wurden 
wir freundlich von dem Team der 
Urlaubpension empfangen. Zunächst 
wurden alle Räumlichkeiten der großen 
Ferienwohnung vorgestellt und die 
Zimmer verteilt. Die BewohnerInnen 
richteten sich die Zimmer ein, um sich 
hier in der nächsten Woche wohl zu 
fühlen
Den nächsten Tag gestalteten wir 
mit einer erkundungstour durch 
Kühlungsborn. Hierbei hörten wir häufig 
das Hupen einer Dampflock, der „Molli“. 
Schon an diesem Tag wurde beschlossen, 

dass wir mit dieser Bahn unbedingt 
fahren müssen.
Der nächste Tag begann morgens recht 
pünktlich, da wir uns als Tagesziel einen 
Besuch im Rostocker Zoo setzten. Dort 
angekommen genossen wir das schöne 
Wetter, ebenso den schönen Einblick in 
das Leben verschiedenster Tierarten. 
Am vierten Tag unternahmen wir dann 
eine Fahrt mit der „Molli“, einer der 
wenigen erhaltenen Schmalspurbahnen 
in Deutschland. einige Barrieren galt es 
zu meistern. Letztendlich konnten wir die 
Fahrt von Kühlungsborn bis Bad Doberan 
mit einem herrlichen Blick auf die Ostsee 
genießen.
Der nächste Tag war auch wieder 
ein traumhafter Tag. Dieser lud ein, 
einen schönen Spaziergang an der 
Strandpromenade zu unternehmen. Wir 
haben die gelegenheit genutzt einen 
Grenzturm zu besichtigen. Der Ausblick 
war fantastisch. Zum Mittagessen aßen 
wir leckere Fischbrötchen. Wir mussten 
nur aufpassen, dass uns die Möwen 

nichts wegschnappten. Im Anschluss 
bummelten wir durch die zahlreichen 
Geschäfte, die Kühlungsborn zu bieten 
hat.
Den sechsten Tag nutzen wir für die 
Wellnessangebote. Wir gingen in die 
Sauna und spielten Tischtennis. Am 
Abend wurden Postkarten an die Lieben 
zu Hause verfasst. 
Den vorletzten Tag nutzten wir, um 
uns auf die Abreise vorzubereiten. So 
packten wir alle Taschen so weit wie 
möglich und säuberten das Haus. Als 
krönenden Abschluss gingen wir abends 
in einem Restaurant essen.

So war die schöne Woche in 
Kühlungsborn auch schon zu Ende. Uns 
haben die Unterkunft, sowie die Gegend 
sehr gut gefallen, so dass wir uns auf 
jeden Fall vorstellen könnten, dort 
nochmals eine so tolle Zeit zu verbringen.

Christian Gast & Normen Hoddow
Wohnstätte Arche-Hof

Urlaub im schönen Kühlungsborn

Ein Ausflug nach Rostock.

Brummi muss mit. Gemütliches Beisammensein. Dampflok „Molli” brachte Spaß.

Die Rollstühle passten so gerade ins Abteil.

Disco-Abend: Jetzt wird getanzt.Wir fahren Ferrari.Flotte Elektro-Fahrzeuge.

Ein Ausflug nach Boltenmühle. Der Abschied fällt schwer.

Schaukeln auf dem Hof.
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Wohnen Wohnen

Wie in jedem Jahr gab es auch 

2015 während der Schließzeit 

der Möllner Werkstätten vom 

03.-14. August zahlreiche 

Gruppenangebote und Ausflüge 

mit dem Ambulant Betreuten 

Wohnen. Diese sind aus 

Vorschlägen und Ideen von 

NutzerInnen hervorgegangen und 

in Abstimmung mit dem ABW-Rat 

entstanden. Einige NutzerInnen 

haben ihre Eindrücke hierzu für die 

Isshoni festgehalten.

eDV-Kurs bei der 
Volkshochschule Dassendorf
Schon im vergangenen Jahr hatten wir 
die Möglichkeit, an der Volkshochschule 
Dassendorf mit einer kleinen Gruppe 
einen kurzen EDV-Kurs zu besuchen. Auf 
Grund der sehr positiven Rückmeldungen 
und erneuter Anfragen, kam dieses 
Angebot mit leicht abgeändertem Inhalt 
auch in diesem Jahr wieder mit in die 
Planung. Am 03.08. und 10.08. war es 
jeweils soweit. eine kleine gruppe von 
NutzerInnen des Ambulant Betreuten 
Wohnens machte sich auf den Weg 
nach Dassendorf. Die Inhalte des Kurses 
richteten sich nach den Wünschen, Fragen 
und Ideen der TeilnehmerInnen. 
So berichtet Fabian Huß, der am ersten 
Termin des Kurses dabei war: 
„Wir haben im Computerkurs 
Namensschilder hergestellt.“ Dabei 
wurden zum Beispiel Schriftart und 
-größe ausprobiert. Die Namensschilder 
wurden geschrieben und anschließend 
ausgedruckt. „Dann haben wir alle die 
E-Mail gesendet.“ Dabei wurde gleich das 
Senden von Anhängen mit geübt und die 
Namensschilder verschickt.

Fazit: „Es hat Spaß gemacht und ich habe 
gelernt, besser mit dem PC umzugehen.“

Fabian Huß und Silke Dierssen,
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

PROTOTYP – Ausflug in das 
Automuseum Hamburg
Am 04.08.2015 besuchten wir mit einer 
gruppe aus dem Ambulant Betreuten 
Wohnen das Automuseum „Prototyp“ 
in Hamburg. einer der Teilnehmer war 
Harald Ragge, der später für die ISSHONI 
mit mir über den Ausflug sprach.

Harald, Du warst mit im Automuseum 
„Prototyp“?
Ja, das fand ich eigentlich ganz gut. 
Alte Porsche anschauen, Käfer, Bulli, 
Rennfahrzeuge/Formel-1-Fahrzeuge. 
und alte ersatzteile, Motorteile und 
Werkzeuge. Modelautos waren auch 
dabei, auch große.

Bist Du früher schon mal dort gewesen?
Nein, zum ersten Mal. Ich gehe gerne 
ins Automuseum, habe aber im Moment 
keine Zeit.

Du gehst gerne in Automuseen?
Auto oder Moped oder Fahrrad …

Was hat Dir besonders gut gefallen?
Besonders gut gefallen haben mir die 
ganzen alten Autos. Besonders, hm, es 
waren viele Autos die mir besonders gut 
gefallen haben.
Wie die das damals so gebaut haben, 
allein die Form. Ich finde alte Autos 
einfach am schönsten. Die sind schöner 
und stabiler als die neuen Fahrzeuge. Die 
Neuen sind auch ganz schön, die haben 
Airbag und Heizung und sie sind leiser. 
Früher gab es das nicht, die konnten nicht 
so gekauft werden. Beim Käfer konnte 
man die Heizung zum Beispiel später 
einsetzen.

Hast Du Dir den Windkanal angeschaut?
Ja, habe ich mir angeschaut.

Und auch ausprobiert?
Nein, nur angesehen. Ich hatte das Gefühl, 

dass die Anderen kein Interesse hatten, 
die waren so schnell fertig. Ich habe mir 
alles gemütlich angeschaut.

Ich fand ja, es gab da sehr viele Rennau-
tos?
Ja, viele Formel 1-Autos, auch von Michael 
Schuhmacher.

Bist Du woanders schon mal in einem 
Automuseum gewesen?
Ich glaube ja, ist aber schon eine ewigkeit 
her und ich weiß nicht mehr genau wo. 
Mal sehen, nächstes Jahr will ich mal nach 
Wolfsburg ins Museum von VW. Da kann 
man sogar übernachten und braucht zwei 
Tage um alles zu sehen, so groß ist das.
Kommen zu dem Bericht auch ein zwei 
Bilder?

Ja, hast Du auch welche gemacht?
Ne ganz schöne Menge, ca. 200!

Harald Ragge und Silke Dierssen,
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

Freilichtmuseum Molfsee
Am Donnerstag den 06.08.2015, es war 
ein sehr sonniger Tag, wurde ich um 10 
uhr in Mölln abgeholt. gemeinsam mit 
zwei Bussen ging es nun in Richtung 
Kiel, wo wir das Freilichtmuseum 
Molfsee besuchen wollten. Unterwegs 
unterhielten wir uns untereinander ein 
wenig.

Dort angekommen haben wir uns an einem 
Platz getroffen, wo wir dann eine Uhrzeit 
absprachen, wann wir wieder da sein 
sollten. Einige hatte sich dann aber doch 
entschlossen zusammen zu bleiben.
Auf ging es, zu den vielen 
Sehenswürdigkeiten, wobei wir uns viel 
Zeit gelassen haben. es war ein großes 
gelände von 60 Hektar. es gab eine 
Museumsbahn zu sehen, die durch das 
Gelände führte, eine alte Meierei, eine 
alte Apotheke mit Kräutergarten und ein 
Backhaus. In der Räucherkate werden die 
kleinen Happen noch auf traditionelle 
Weise zubereitet. Siebzig historische 
Gebäude, sowie Uhrmacher, Töpfer und 
Schmied, Mühlen und ein altes Schulhaus 
kann man besichtigen. Das Highlight ist 
ein historischer Jahrmarkt mit altem 
Kettenkarussell und angrenzendem 
Spielplatz.
Nach den vielen Eindrücken und 
Besichtigungen bekamen wir allmählich 
großen Hunger, den wir dann stillten. 
Nach der Mahlzeit fuhren einige mit der 
Museumsbahn und drei gingen – glaube ich 
– zu Fuß zum Ausgang zurück.
einige haben sich noch ein Andenken 
gekauft im Souvenirshop.
So und nun konnte es wieder nach Haus 
gehen, das war für mich ein ganz toller Tag.

Meike Lutz
Ambulantes Betreutes Wohnen Mölln

Eine Stadtführung in Mölln
Am Dienstag den 11.08.2015 trafen wir 
uns alle um 14.00 uhr am Marktplatz, 
von dort aus sollte es losgehen. es waren 
acht TeilnehmerInnen vom Ambulant 
Betreuten Wohnen.
Die Stadt war sehr gut vorbereitet. 
Überall wo wir lang gingen ist es sehr 
rollstuhlgerecht. es gibt sogar einen 
Fahrstuhl, so dass Rollstuhlfahrer und 
gehbehinderte auch zur Kirche hoch 
kommen.
Herr Weber, der Gästeführer der Stadt 
Mölln, hat uns in Empfang genommen.
Dann fing er an zu erzählen – mit einem 
ganz tollen Humor und auch mit einer 
witzigen Art.
Weiter ging es zum Wedenberg, das war 
oberhalb der Kirche, erzählte Herr Weber 
weiter.

Es war super interessant was er alles über 
Mölln erzählt hat und über die Streiche 
von Till eulenspiegel. Wenn ich es alles 
ganz ausführlich erzählen würde, bräuchte 
man bestimmt mehrere Seiten und das 
würde den Rahmen sprengen. 
Anschließend sind wir noch in die 
Nicolaikirche gegangen, das fanden wir 
richtig angenehm da es draußen super 
heiß war. Für einige war es das erste Mal, 
dass sie in dieser Kirche waren. 
Nun sind wir noch mal ein Stück um die 
Kirche gegangen, wo er dann noch weiter 
von Mölln erzählte.
Einige von uns sagten, das würden 
wir gern noch einmal machen. Nun 
verabschiedeten wir uns von Herrn 
Weber.
Zum Abschluss gingen wir in der eisdiele 
Paradiso eis essen und unterhielten uns 
noch angeregt über die Stadtführung und 
einiges mehr.

Meike Lutz
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

Fahrt zum Hamburger Dom – 
ein Ausflugsbericht
Wir haben uns am 12.08. um 14:15 uhr 
mit den Möllnerinnen und Möllnern am 
Bahnhof getroffen, wo Sarah Feierabend 
noch die Karten für uns kaufen musste. 
Thomas Kucharczyk, Jörg Barnowski, 
Susanne Günther und Verena Held 
mussten in Ratzeburg einsteigen, weil der 
Bahnhof in Mölln nicht rollstuhlgerecht 
ist. Dann sind wir nach Büchen gefahren, 
wo Sarah zu Gleis vier laufen und dem 
Zug Bescheid sagen musste, dass noch 
eine Gruppe mit Rollstühlen kommt. 
Vom Hamburger Bahnhof sind wir mit 
der U-Bahn bis zur Feldstraße gefahren. 
Dort haben wir eine Zeit abgemacht, 
zu der wir uns wieder treffen und sind 
dann in kleinen Gruppen über den 
Hamburger Dom gelaufen. Einige sind 
Karussell gefahren, andere waren in der 
geisterbahn oder haben den Autoskooter 
ausprobiert. 
Viele Grüße …

Ilka Porth
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

Hamburger Dom
Am Mittwoch den 12.08.2015 sind wir mit 
10 NutzerInnen sowie 2 Betreuerinnen 
zum Hamburger Dom gefahren. Da alle 
Busse in der Werkstatt oder anderweitig 
im einsatz waren, mussten wir mit dem 
Zug nach Hamburg fahren. Auf dem Dom 
angekommen, ist jeder seiner Wege 
gegangen, nur ich, Martina Niebert, 
Ilka Port sowie eckhard Barnowski sind 
mit Verena Held und Sarah Feierabend 
über den Dom gegangen. Auf dem 
Rückweg haben Ilka und ich uns noch mit 
Klamotten eingedeckt. Ich habe mir eine 
Kapuzenjacke gekauft, während Ilka sich 
ein T-Shirt und eine Bauchtasche gekauft 
hat. Danach ging es wieder zurück zum 
Treffpunkt, wo wir uns mit den anderen 
getroffen haben, um dann alle gemeinsam 
wieder mit der u-Bahn und dem Zug 
zurück nach Mölln zu fahren. In Mölln 
angekommen, hat uns Sarah dann nach 
Hause gebracht. es war ein ganz toller 
Ausflug. 

Martina Niebert,
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

grillen bei Petra
Am 14.08.2015 waren wir vom Ambulant 
Betreuten Wohnen aus bei einer Nutzerin, 
die in der Waldstadt wohnt, zum grillen. 
es war sehr schön und jeder hat etwas 
zum grillen mitgebracht. es waren auch 
zwei neue Nutzer dabei, die ich noch nicht 
kannte, und zwar eine Familie mit ihren 
fünf Kindern, deren Eltern beide vom 
Ambulant Betreuten Wohnen betreut 
werden. es waren viele NutzerInnen sowie 
auch fast alle BetreuerInnen anwesend, 
insgesamt etwa 25 Personen. Ich war 
gegen halb acht wieder Zuhause.

Martina Niebert
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

Sommerausflüge und -angebote im Ambulant 
Betreuten Wohnen Mölln

Foto: Harald Ragge

Foto: Harald Ragge
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WohnenWohnen

Ich wollte schon immer ins Panoptikum 
(man kann auch Wachsfigurenkabinett 
dazu sagen). Es interessiert mich sehr, 
was berühmte Menschen, die ich aus 
dem Fernsehen oder aus der Zeitung 
kenne, so machen und wie sie in echt 
aussehen könnten. Also haben wir einen 
Ausflug dorthin mit dem Ambulant 
Betreuten Wohnen geplant. 

In Schwarzenbek und geesthacht kenne 
ich mich gut aus. Ab Bergedorf, wo 
wir in die S-Bahn gestiegen sind, ist es 
mir zu hektisch, unübersichtlich und 

schnell, da ist mir Begleitung durch die 
BetreuerInnen wichtig. Ich mag dann am 
liebsten hinterherlaufen und kann mich 
in dem gewimmel nicht konzentrieren, 
aber ich finde es auch toll aus dem 
Fenster zu schauen und etwas von 
Hamburg zu sehen. 
Wir mussten umsteigen, Rolltreppen 
fahren und Bahnsteige wechseln, bis 
wir endlich an der Reeperbahn aus dem 
u-Bahn Tunnel wieder ans Tageslicht 
stiegen. Vorbei an der Davids-Wache 
(die kenne ich aus dem Fernsehen), an 
Menschen die auf der Straße schliefen, 
durch Lärm, Müll und Sprachen die 
ich nicht verstanden habe, bis zum 
Spielbudenplatz Nr.3, da ist das 
Panoptikum genau. 
Der Eintritt kostet 6 € und mit einem B 
auf dem Behindertenausweis hat eine 
Begleitperson freien Eintritt. Von Nachteil 
ist, dass das Museum nicht barrierefrei 
ist. Aber wir waren alle mehr oder 
weniger gut zu Fuß. Glück gehabt. Tür 
auf und dann steht man plötzlich z. B. vor 
Frau Merkel, Otto Waalkes, der Königin 
von england, Präsident Obahma, Sissi und 
Michael Jackson und sie können nicht 
weglaufen, weil sie ja aus Wachs geformt 
sind. Einige sehen richtig echt aus. Lady 

Diana, Altkanzler Helmut Schmidt und 
Karl Lagerfeld sind gut getroffen. 
Wir haben viele Fotos gemacht, im 
Nachhinein muss ich immer lachen, 
wenn ich sie mir anschaue. Auf dem 
Rückweg haben wir erzählt, wer wen toll 
findet und warum. Ich mag besonders 
Otto Waalkes, weil er andere zum 
lachen bringen und viele Späße machen 
kann. Auch Michael Schuhmacher, weil 
er sich getraut hat so schnelle Autos 
zu fahren und so oft gewonnen hat. 
Udo Lindenberg hat „Sonderzug nach 
Pankow“ gesungen, als es die Grenze 
noch gab und durfte dann in Ostberlin 
auftreten, das habe ich im Fernsehen 
gesehen und dafür mag ich den. Schade, 
dass Helene Fischer und Nena nicht 
anzuschauen waren. 
Wir haben auch noch über die Leute auf 
der Straße gesprochen, die auf einer 
Pappe schlafen, weil sie keine Wohnung 
haben. Das macht mich sehr traurig 
und ich bin froh über mein zu Hause. 
Vielleicht sollte ich nicht immer soviel 
über alles meckern, sondern einfach mal 
froh sein.

Kirsten Burmester, Ines Hoffmann-Penns
Ambulant Betreutes Wohnen-ABW

Ein Ausflug in eine andere Welt 
oder „wir fahren ins Panoptikum”

Schiff Ahoi und volle Fahrt voraus!
 – hieß es Mitte September für 
12 NutzerInnen vom Ambulant 
Betreuten Wohnen aus Hagenow, 
Boizenburg, geesthacht und Mölln. 
Organisiert und begleitet wurde 
diese Fahrt von Annika Paul und 
Sven gathmann. 
Nachdem alle NutzerInnen 
eingesammelt waren, fuhren wir 
knapp 6 Stunden nach Holland. Im 
Nordhafen von Harlingen warteten 
die Skipper Susanne und Diederich auf 
ihrem Schiff auf uns.
Nach einer kurzen einweisung und 

der erklärung einiger Regeln an Bord, 
konnten wir unser Gepäck über die vor 
uns anliegenden Schiffe tragen und uns 

unter Deck unsere Schlafkajüten 
suchen.
Nachdem alle ihren Schlafplatz 
gefunden hatten und sich 
ein bisschen auf dem Schiff 
orientiert hatten, planten wir 
unsere Segelreise. Alle kamen 
zusammen und wir sprachen 
über die Aufgaben und Dienste 
an Bord. Fragen wie „Wer macht 
Frühstück?“, „Wer kocht das 
Abendessen?“, „Wer putzt und 

bringt den Müll raus?“, mussten von 
Anfang an klar besprochen werden. 
Am Abend besprachen wir die aktuelle 

Wetterlage mit den Skippern und 
mussten feststellen, dass wir nicht bei 
jedem Wetter segeln können. Bei zu 
starkem Wind ist es einfach zu gefährlich 
zum Segeln.
Wir nutzten daher das Wetter am ersten 
Tag aus, um auf eine der fünf Inseln im 
Wattenmeer zu kommen. Unser Ziel war 
Terschelling. Auf dem Weg dorthin haben 
wir unsere ersten Segelerfahrungen 
gesammelt. Alle mussten mit anpacken. 
Wir verließen den Hafen mit laufendem 
Schiffsmotor, da man im Hafen nicht 
segeln darf. Auf offenem Meer holten 
wir den Fender ein, packten die Segel aus 
und setzten die Segel so, dass der Wind 
uns vorantrieb. Das großsegel wurde 
als erstes gesetzt, danach die Fock und 
im Anschluss wurde der Klüwerbaum 
heruntergelassen. In das Klüwernetz 

konnten wir uns hineinlegen. 
Bevor wir auf der Insel ankamen, 
mussten die Segel wieder eingeholt und 
vernünftig verpackt werden. Damit das 
Schiff auch ohne Segel dann in den Hafen 
gelangt, wurde der Motor angeschmissen 
und die Skipper konnten das Schiff an der 
Kaimauer festmachen.
Anschließend fuhren einige Teilnehmer 
mit dem Schlauchboot auf eine 
Sandbank, um Muscheln zu sammeln. 
Aufgrund des starken Windes kamen sie 
schnell wieder an Bord. 
Da es an Bord sehr eng ist, musste alles 
gut organisiert werden. Jede/r musste 
mit anpacken. Ob beim Kochen, Spülen, 
Abtrocknen oder Aufräumen. Hierfür 
waren jeden Tag andere Teilnehmer 
eingeteilt. Am ersten Abend gab es 
Spaghetti. Die Skipper haben abends 

immer mitgegessen. Nach dem essen 
haben wir an Bord Spiele gespielt oder 
den Hafen erkundet. 
Von der Insel Terschelling segelten wir 
weiter bis zum Ijsselmeer. Das Ijsselmeer 
ist rings herum von Deichen umgeben. Im 
Ijsselmeer ist Süßwasser. Im Gegensatz 
zum Wattenmeer: da ist Salzwasser. 
Im Ijsselmeer haben wir noch an zwei 
weiteren Häfen Halt gemacht und 
zweimal übernachtet. Danach ging es 
wieder zurück nach Harlingen. 
Der Abschied ist uns allen sehr schwer 
gefallen. Das Segeln hat uns Spaß 
gebracht und die Skipper waren sehr 
nett.

Annika Paul und Sven gathmann, 
Ambulant Betreutes Wohnen (ABW)Das Ambulant Betreute Wohnen ging auf große Fahrt! 

Donnerstag den 20.08.2015 war für mich, 
Meike Lutz, ein ganz besonderer Tag, den 
ich nicht alle Tage habe. 
Davon werde ich euch jetzt ein wenig 
berichten.

Los ging das ganze vom Haus der sozialen 
Dienste in Mölln. Wir, das heißt Bianca 
Möller und ich, fuhren zusammen 
mit einer Betreuerin vom Ambulant 
Betreuten Wohnen, Annika Paul, nach 

Lauenburg in die „Schatzkiste“. Die 
„Schatzkiste“ ist eine Einrichtung des 
ANKER e.V., die eine Partnervermittlung 
für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen anbietet. Aber ehe es 
losging, stärkten wir uns im Bistro noch 
ein wenig.

So – nun konnte es losgehen. unterwegs 
haben wir uns noch unterhalten, was 
man uns wohl fragen könnte. Außerdem 

haben wir auch noch über Vieles 
gesprochen – und wie es bei uns üblich 
ist, super viel gelacht.
Dort angekommen, hat uns Frau Maike, 
Leiterin der Singlebörse, in Empfang 
genommen.
Wir gingen in den garten und legten los. 
Frau Maike stellte uns Fragen und sie 
schrieb das gesagte von uns mit. 
Als erstes war ich an der Reihe. Dann 
ging es los, wo ich herkomme, also die 

Besuch in der „Schatzkiste“ in Lauenburg
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Wohnen

Zum 25. Geburtstag der Lebenshilfe 

Mecklenburg Vorpommern hat 

Frau Hase alle Bewohner der 

Hagenower Wohnstätten am 

19.09.2015 eingeladen, gemeinsam 

mit vielen anderen Gästen einen 

schönen Tag zu erleben. 

Zusammen mit den Bewohnern der 
Außenwohngruppe der Langen Straße 
in Hagenow fuhren wir , die Bewohner 
der Feldstraße, mit einem Reisebus nach 
Schwerin. 
Auf dem Marktplatz erwartete uns 
ein buntes Bühnenprogramm. Wir 
erlebten Sänger, Tänzer, Musikbands 
und Theatergruppen. Natürlich durfte 
auch das Sockentheater der Pflege- 

und Fördereinrichtung Hagenow, der 
Chor und die Band „Step by Step“ der 
Hagenower Werkstätten nicht fehlen. 
Der Auftritt des Sockentheaters löste 
bei den Zuschauern einen wahren 
Begeisterungssturm aus, so dass sogar 
eine Zugabe gefordert wurde. 
 Die Stelzensippe aus Bremen mischte 
sich mit ihren bunten Kostümen unter die 
Zuschauer und verteilte Luftballons und 
Freundschaftsbändchen. Werkstätten für 
behinderte Menschen aus Mecklenburg 
präsentierten und verkauften an den 
zahlreichen Verkaufsständen ihre 
Produkte. Natürlich war auch unser Café 
Sophie mit der Kaffeerösterei vertreten 
und versorgte die Besucher mit selbst 
geröstetem Kaffee. So war auch für das 
leibliche Wohl gesorgt.
um 16.00 uhr ging es dann zur 
Stadtrundfahrt durch Schwerin mit 

dem Petermännchen-Bus. Vorbei am 
Dom, Fachwerkhäusern der Schweriner 
Innenstadt, der Schelf- und der 
Paulskirche, dem Pfaffenteich, sahen wir 
auch das Schweriner Schloss und den 
Schlossgarten.
Anschließend holte uns der Reisebus 
von der Anlegestelle der Weißen Flotte 
wieder ab. Auf der Fahrt nach Hause 
legten wir noch einen Zwischenstopp in 
Bandenitz ein. Dort erwartete uns ein 
Büffet mit vielen Leckereien. Wieder 
gestärkt und müde von den vielen 
schönen Eindrücken erreichten wir am 
Abend unser zu Hause.

Wir sagen Danke für einen 
erlebnisreichen Tag.

Die Bewohner der 
Hagenower Wohnstätten

25 Jahre Lebenshilfe MV

Wohnen

Adresse, was ich suche, ich sagte dann 
erstmal eine Bekanntschaft, was sollte 
derjenige haben und was sollte er nicht 
haben. In welchem Umkreis darf es sein. 
Dann wurde noch ein Foto gemacht, was 
aber nur für die Kartei ist, damit Frau 
Maike weiß, wer alles mal da gewesen ist.
Dann war Bianca an der Reihe und es 

wurden ihr dieselben Fragen gestellt. 
Was ich sehr gern erwähnen möchte ist, 
was sie zu der Frage „wie sollte er nicht 
sein“ geantwortet hat. „Er sollte kein 
Schmierlappen sein“, es brach ein kleines 
gelächter aus.
Frau Maike bedankte sich bei uns und 
dann ging es zurück nach Mölln. Auf 

der Fahrt haben wir auch noch reichlich 
erzählt.

Nun hoffe ich, dass sich bald etwas für 
mich ergeben wird.

Meike Lutz
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

Schmetterlingspark
Wir sind am 05.06.2015 um 13:15 in der 
Henri-Dunant-Straße 13 losgefahren. 
Danach haben wir noch andere abgeholt. 
und dann sind wir zum garten der 
Schmetterlinge nach Friedrichsruh bei 
Aumühle gefahren. Dort haben wir viele 
schöne Wachteln, Schildkröten und 
Schmetterlinge und Kaninchen auf dem 
gelände gesehen. Hinterher haben sich 
viele noch etwas gekauft. 
Viele Grüße.

Ilka Porth,
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

grillen
Am Freitag den 04.09.2015 war das 
grillen mit der Frauengruppe bei uns 
in der Henri-Dunant-Straße. Wir waren 
8 Nutzerinnen und eine Betreuerin, 
so dass wir insgesamt 9 Personen 
waren. Jede hat etwas zum grillen 
beigetragen. Wir haben so um 18.00 uhr 
angefangen nachdem wir auf die Terrasse 
ausgewichen sind, da es sehr nach Regen 
aussah. 

Ich habe einen ganz leckeren Salat 
gemacht. Insgesamt hatten wir drei 
verschiedene Salate sowie Baguette 
Brote. es war ein sehr schönes grillen, alle 
sind satt geworden. Meinen restlichen 
Salat habe ich meinen Nachbarn zum 
Aufessen gegeben. Nachdem alle 
satt waren ging es ans gemeinsame 
Aufräumen. Ich habe mir den Abwasch 
geteilt zusammen mit einer Nutzerin.
Als alles fertig war, habe ich noch in 
meiner Wohnung meinen Abwasch 
gemacht und danach habe ich noch 
meinen Rucksack für den nächsten Tag 
gepackt, an dem ich zu meinem Papa 
gefahren bin. Und nun schreibe ich 
gerade meinen Bericht für unsere LHW-
Zeitung und gleich will ich noch den Rest 
Wäsche zusammenlegen. und morgen 
früh, bevor ich nach Hause fahre, will ich 
noch mal bei meiner Tante anrufen, da ich 
sie etwas fragen will, wegen meiner zwei 
Hosen zwecks Reißverschluss-einnähen.
So, das war mein Bericht 

Martina Niebert
Ambulant Betreutes Wohnen in Mölln 

Einkaufsbummel
… der Frauengruppe sowie der 
Männergruppe aus dem Ambulant 
Betreuten Wohnen in Mölln im 
Schlosspark-Center in Schwerin am 
Freitag den 09.10.2015…
Wir sind so um 13.00 uhr mit zwei 
Bussen aus den Möllner Werkstätten 
zum Shoppen nach Schwerin in das 
Schlosspark-Center gefahren, zusammen 
mit der Männergruppe. es war sehr 
schön. Ich war so gegen 20:00 wieder 
Zuhause in meiner Wohnung, so dass 
ich noch meine Medikamente nehmen 
konnte.
Es war ein sehr schöner Nachmittag und 
dies war mein Bericht aus dem Ambulant 
Betreuten Wohnen. 

Martina Niebert
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

Aus der Frauengruppe im 
Ambulant Betreuten Wohnen Mölln

Ich brauchte im Sommer 2015 einen 
neuen, preisgünstigen Kleiderschrank für 
mich, und bin mit meinem Wunsch ins 
Sozialkaufhaus gegangen. 
Dort habe ich einen passenden gefunden. 
er sollte 140 € kosten. Ich habe ihn 
auf 110 € herunterhandeln können. 
Darüber freute ich mich sehr. Dann 

habe ich gefragt, ob mir jemand beim 
Liefern und Aufbauen helfen könnte. 
Da hat der stellvertretende Leiter vom 
Sozialkaufhaus geantwortet, dass das 
Liefern 15 € kostet und zusätzlich  
65 € Stundenlohn. Damit war ich nicht 
einverstanden. 

Ich sitze im Rollstuhl und verfüge über 
sehr wenig einkommen. Deswegen muss 
ich ja ins Sozialkaufhaus gehen. 65.- € 
Stundenlohn erscheint mir auch sehr viel 
für ein Sozialkaufhaus.
Ist das sozial?

Susi, 
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

Sozialkaufhaus?
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Viele kennen Robin Hood aus dem 
Sherwood Forrest. er ist bekannt, wegen 
seiner Ideen. er ist bekannt, weil er ein 
super Bogenschütze ist.. Was hat das mit 
der Arbeit in der Werkstatt zu tun? Was 
hat das alles mit Disziplin zu tun? 
Als Gruppenleiter  muss ich oft Berichte 
schreiben. Oft tauchen dann die Worte 
Disziplin, Ausdauer, Konzentration auf. 
Leider schreibe ich oft über die fehlende 
Disziplin. Oder die  geringe Ausdauer. 
Oder die schlechte Konzentration.
Das sind aber wichtige Bestandteile für 
eine gute Arbeit.
Wie kann man Disziplin, Ausdauer und 

Konzentration lernen? Wie kann man alles 
lernen, ohne die Lust zu verlieren? Wie 
kann man Lernerfolge sehen?
Mein Vorschlag, wir werden wie Robin 
Hood! Bogenschießen verlangt Disziplin, 
Ausdauer und Konzentration.
Beim Schießen muss ich Regeln einhalten. 
Das ist klar! es geht um die Sicherheit von 
mir und den anderen beim Schießen. 
Beim Bogenschießen muss ich Ausdauer 
zeigen. Das ist klar! Ohne viel Übung wird 
das nichts!
Beim Schießen darf ich nur das Ziel sehen. 
Das ist klar! Ohne Konzentration sehe ich 
alles, nur nicht das Ziel.

Nur mit Disziplin konnte Robin Hood ein 
Meisterschütze werden. Er konnte sagen: 
Ich habe getroffen! Oder: Ich habe nicht 
getroffen! Immer aber war er es, der 
geschossen hatte. Wer den Bogen in der 
Hand hält, bestimmt wo der Pfeil hinfliegt. 
Das gilt auch für die Arbeit. Je mehr 
Disziplin ich besitze, desto mehr bestimme 
ich. Interessante Aufgaben sind immer mit 
Disziplin verbunden. 
Wer interessante Aufgaben haben will, 
kann etwas dafür tun: Er kann sich an 
Regeln halten. Er darf dann auch meckern, 
wenn die anderen es nicht tun 
er kann an seiner Ausdauer arbeiten. 
Er darf dann auch mehr Belohnung 
erwarten. er kann lernen sich zu 
konzentrieren. Er darf dann aber auch um 
Ruhe bitten. Bogenschießen kann beim 
Lernen helfen! Treffer oder nicht Treffer, 
das Ergebnis sieht jeder sofort! Das 
Bogenschießen findet auf dem Gelände 
der Geesthachter Werkstätten im Heuweg 
statt. Mit großer Begeisterung nehmen  
2 Rollifahrer und ein Beschäftigter der 
ausgelagerten Arbeitsplätze dieses 
Angebot an. 
Zu dem Vormittagstermin der Rollifahrer 
sind auch Interessierte eingeladen. 
Wer mal zusehen will, muss sich aber bitte 
vorher anmelden!

Oliver Penns
Geesthachter Werkstätten

ArbeitArbeit

Am 11. August 2015 wurde die Näh-
Werkstatt Hagenow eingeweiht.
Nach einer eigentlich sehr kurzen Zeit 
von einem Jahr, die von der Idee bis zur 
Realisierung des Vorhabens verging, sollte 
dieser Anlass auch mit einer gebührenden 
Eröffnungsfeier begangen werden.
In den Räumlichkeiten des ehemaligen 
„City-Chic“ Kaufhauses der 
Konsumgenossenschaft Hagenow, sollte 
eine Näh-Werkstatt entstehen, in der 
antiallergische Bettwäsche zugeschnitten, 
genäht und verpackt werden soll.
Mit großem Aufwand an 
Ideen, Organisationstätigkeit, 
Handwerkerleistungen und nicht zuletzt 
mit viel Liebe konnte das ehemalige 
Textilgeschäft im Zentrum der Stadt 
so umgestaltet werden, dass es allen 
zukünftigen Erfordernissen entsprach, 
nämlich eine moderne Produktionsstätte, 
die den sozialen Bedürfnissen der 
Beschäftigten gerecht 
wird. In Zusammenarbeit mit der Firma 
„Allergo natur“, die auch Auftraggeber 

und Abnehmer der Produkte der Näh- 
Werkstatt ist, wurde das Konzept dieser 
neuen Betriebsstätte des LHW Hagenows 
entwickelt und verwirklicht.
Am 11.08. war es dann soweit, die 
feierliche Eröffnung fand mit einem 
großen Fest im Rahmen eines Tages der 
„Offenen Tür“ statt.
Viele fleißige Helfer wirkten auch hierfür 
in der Vorbereitung mit.

Ab 14:00 Uhr begrüßten  Herr Grätsch 
und Herr Schönfelder (Geschäftsführer 
der Firma allergo natur) die geladenen 
gäste, unter Ihnen Herr Minister  
Dr. Backhaus, der stellvertretende Landrat 
Herr Schmülling, die Bürgermeisterin 
Frau Schwarz, Probst Sauermann und 
viele andere Offizielle, die unsere neue 
einrichtung besuchten und bestaunten.
In mehreren Reden wurde durch die 
Lokalpolitiker hohe Anerkennung 
gezollt und wurden viele gute Wünsche 
übermittelt.
Zwischendurch brachte der Chor „Carpe 

diem“ mit seinen Liedern Entspannung 
und Fröhlichkeit ins Haus.
Abschließend erteilte Probst Sauermann 
nach einer Andacht den Segen.
Danach stand die Näh-Werkstatt für 
Jedermann zur Besichtigung offen. 
Auf dem Bürgersteig vor dem Eingang 
hatte sich eine Bigband aus Ludwigslust 
in Position gebracht und warb mit 
schmissigen Klängen um Besucher. ein 
tolles und reichhaltiges Büffet verwöhnte 
die zahlreichen gäste.
Für Menschen mit einem Handicap 
wurden in der Näh-Werkstatt  
15 Arbeitsplätze geschaffen. Die 
Bettwäsche die dort gefertigt wird, kann 
man nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in den uSA und demnächst  auch in 
Russland erwerben.
Wünschen wir nun allen Mitarbeitern 
und Beschäftigten des LHW viel Freude in 
ihrem Tun sowie langfristigen Erfolg!

Ingrid Wormstädt-Ständer 
Näh-Atelier und Näh-Werkstatt

Näh-Werkstatt des LHW in Hagenow eingeweiht

Einweihung Näh-Werkstatt: Carpe Diem singt ein Begrüßungslied.

Frau Brüch und Frau Burnicke beim Nähen 
der Bettwäsche.

Gäste am Zuschnitt.

Was ist denn Disziplin 
überhaupt? 
Disziplin ist ein Fremdwort und kommt 
aus einer alten Sprache.
es bedeutet soviel wie: ich strenge mich 
an, Regeln einzuhalten, um ein Ziel zu 
erreichen. 
Das kann ganz unterschiedlich 
aussehen. 
Beispiele: Ich will mir eine Spiele-
Konsole kaufen. Dazu brauche ich Geld. 
Ich muss von meinem Taschengeld 
jeden Monat 20 euro sparen. 
Meine Regel heißt dann: Ich stecke 
die 20 euro vom Taschengeld ins 
Sparschwein.
Ich kaufe auch kein Eis. Auch wenn die 
anderen Eis kaufen. Ich spare das Geld!
es gibt auch Regeln von anderen. 
Zum Beispiel vom Chef! Ich muss 
pünktlich zur Arbeit kommen. Ich muss 
mich an die Pausenzeiten halten. 
Mehrere Langzeitstudien der letzten 
Jahrzehnte ergaben, dass das in Tests 
und Untersuchungen ermittelte Maß 
der Fähigkeit zur Selbstdisziplin in 
der Kindheit ein sicheres Indiz war 
für vielfältigen Erfolg im späteren 
erwachsenenleben. Die bislang 
eindrucksvollste Studie in dieser 
Hinsicht ist die Dunedin-Studie aus 
Neuseeland von 2011.

Robin Hood und die Disziplin!
Bogenschießen in der Geesthachter Werkstatt.
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Flohmarkt in Ällgullt, und wir ließen die 
Woche mit einem Waffelessen in Aboda 
Klint ausklingen. Nachdem Abendessen 
werteten wir die Woche aus.
einhellig kamen wir zu dem Schluss, dass 
dieser urlaub rundum gelungen ist. Wir 

haben viel gesehen und erlebt.
Nachzutragen ist, dass die 
Selbstverpflegung (Frühstück und 
Abendessen) keine Wünsche offen lies. 
Die Aufgabenteilung schweißte die 
gruppe zusammen.

um 08:00 uhr am Montag, den 22. Juni 
traten wir die Heimreise mit vielen guten 
Eindrücken an.

gerald geu und Friedhelm Neumann
Betriebsstätte Am Hasselsort

ArbeitArbeit

Auf diese Reise hatten wir, die 
Beschäftigten der Betriebsstätte Am 
Hasselsort, uns relativ früh vorbereitet. 
Dazu zählte zum Beispiel, wieviel 
Gepäck wir mitnehmen müssten, wieviel 
geld tauschen wir um und sind die 
Personalausweise noch gültig.
Dann konnten wir uns schon vorher 
mit dem gebäude vertraut machen, 
so dass wir schon im Vorfeld die 
Zimmerbelegung an Hand eines 
Prospektes klären konnten.
Am 15. Juni 2015 fuhren wir gegen  
09:00 uhr vom Hasselsort mit  
16 Beschäftigten und 3 Gruppenleitern 
los. Für die Fahrt benutzten wir  
2 Kleinbusse und 1 PKW.
Gegen Mittag erreichten wir die Fähre 
in Puttgarden, mit der wir nach Rödby 
in Dänemark rüber fuhren. Es war 
schon sehr interessant anzusehen, wie 
viele LKW und PKW auf einer Fähre 
Platz haben. Auf der Fähre gab es die 
Möglichkeit, Einkäufe zu tätigen. Von 
Rödby aus fuhren wir von Dänemark über 
die Öresund Brücke nach Schweden.
unser Karsten kennt sich 
glücklicherweise mit Schwedentouren 
gut aus.
gegen 19:30 kamen wir in grönskara, 
einem kleinen Ort in Småland an.
Der Ort unserer Unterkunft war recht 
idyllisch gelegen an einem kleinen See. 
Das Haus verfügt über 30 Betten, eine 
komplett eingerichtete Küche, einen 
dazugehörigen Aufenthaltsraum, Sauna 
und einem Tischtennisraum. 
Im großzügigen Außengelände befanden 
sich ein Volleyballplatz, eine Sitzgruppe, 

eine relativ große Rasenfläche, eine 
Lagerfeuerstelle und ein See mit 
schwimmendem Bootssteg, von dem aus 
man gut angeln konnte.
Auf die Nutzung des Ruderbootes 
verzichteten wir zugunsten eines Vogels, 
der im Ruderwerk brütete.
Am Abend machten wir 
Gesellschaftsspiele, das war unser 
Montag. Am Dienstag fuhren wir nach 
Aboda Klingt. Dort wanderten wir alle 
gemeinsam ca. 4,5 km um einen See. 
Nach 2 ½ Stunden hatten wir den Weg 
mit auf und ab mit einigen Pausen 
geschafft. 
Nach der umrundung des Sees ließen 
wir uns nieder zum Waffelessen. Die 
Waffeln waren tellergroß mit einer Kugel 
Vanilleeis und wahlweise mit heißen 
erdbeeren und Heidelbeeren garniert.
Danach besuchten wir eine Holzkirche, 
die schlicht und einfach von innen 
ausgestattet war. Die Glocken auf dem 
Kirchgelände befanden sich in einem 
externen Glockenturm, ebenfalls aus 
Holz. 
Am Abend spielten wir Volleyball, 
Tischtennis, grillten, angelten und ließen 
den Tag am Lagerfeuer ausklingen.

Den Mittwoch nutzten wir zur 
Besichtigung einer Glasmanufaktur in 
Kosta. 
Gegen Nachmittag besuchten wir ein 
Outletcenter. Anschließend besuchten 
wir einen Elch-Park. Auf dem Gelände 
dieses Parks grillten wir zum ende 
Elchwürste, die recht würzig schmeckten. 
Hier befand sich auch eine gute 
Möglichkeit Souvenirs zu erwerben. 
Am Donnerstag fuhren wir zu einem 
Glaskünstler, der mitten im Wald seine 
Manufaktur betreibt. Herr Hauge 
fertigt aus Altglas extravagante Stücke, 
z. B. aus einer Sinalcoflasche ein 
Trinkglas oder Vasen. Kunden aus der 
ganzen Welt schicken ihm ihre alten, 
manchmal auch seltenen Flaschen zur 
Weiterverarbeitung zu. Auf Wunsch des 
Kunden gravierte Herr Hauge persönliche 
Daten auf seine Werke. 
www.glaswebse/hauge 
Gegen Nachmittag besuchten wir einen 
Flohmarkt. Abends spielten wir Volleyball 
und feierten ausgelassen mit Gesang am 
Lagerfeuer unser Bergfest.
Am Freitag fuhren wir etwa 60 Kilometer 
nach Kalmar. Dort besichtigten wir das 
Schloss Kalmar. Vom Schloss aus zur 
Wasserseite hin liegt eine Vogelinsel. Das 
Schloss hat den Charakter einer Festung.
Den darauf folgenden Samstag legten 
wir am Vormittag eine Ruhepause 
ein. Nachmittags wanderten einige 
gruppenmitglieder um den See. Wir 
spielten Volleyball, angelten und grillten. 
Samstags Abend feierten wir unsere 
Abschlusspartie.
Am Sonntag besuchten wir einen 

unsere Bildungsreise nach Schweden

Besuch im elch-Park. Oben:gestellte Szene 
eines Wildunfalls mit Elch. 
Elch in freier Wildbahn.

eine Kirche aus Holz. Spaziergang im Wald.

unsere Reisegruppe.

Schloss Kalmar. Fluss.Volleyball. Lagerfeuer.
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Die Reise der Buttonmaschine 

beginnt im Jahr schon in den 

ersten Kalendermonaten. 

Bei unterschiedlichen 

Veranstaltungen werden 

Fotobuttons,  Magnetflaschenöffner,   

Schlüsselanhänger und 

Spiegelbuttons mit individuellem 

Foto hergestellt. Wohnstätten, 

Kitas, Werkstätten, Rehakliniken 

sind nur einige der vielfältigen 

Veranstaltungsorte, an denen wir 

mit unserer PC-gestützten Technik 

zu Gast sind.

Bevor der Button hergestellt werden 
kann, wird noch das richtige Motiv 
benötigt. Meist ist dies eine Person. 
Dazu wird mit der Digitalkamera 
ein Foto gemacht, das man auf dem 
Button gerne hätte, anschließend 
wird die Digitalkamera an den Laptop 
angeschlossen und das Foto wird von 
der Digitalkamera auf den Laptop 
herübertransferiert. Nun kann das 
fotografierte Bild digital bearbeitet 
werden und am mitgelieferten Drucker 
vor Ort ausgedruckt werden. 

Mit der ausgedruckten Vorlage geht‘s 
dann zum Ausstanzen des jeweiligen 
Bildes. Das ausgestanzte Bild wird dann  
in die Buttonmaschine eingelegt und 
kann dann als Button mit eingesetztem 
Magnetflaschenöffner, Schlüsselanhänger 
usw.  zusammengepresst werden.

Meist werden unsere Produkte als 
nette, kostengünstige, kleine Geschenke 
weiter gegeben. Als erinnerung an eine 
lieb gewordene  Person  denn, wer hat 
schon seine oder seinen Liebsten z. B. auf 
einem kleinen Taschenspiegel.

Wenn Sie mit Ihrer Einrichtung die 
Buttonmaschine für einen Event buchen 
möchten, wenden Sie Sich bitte an 
Jens Berend Meyer, 
Berufliches Förderzentrum 
Schwarzenbek, 
Tel. 04151 / 86 93 277, 
E-mail: imeyer@lhw-zukunft.de

Peter Spellmeyer, 
Florian Berndt, J.B. Meyer

Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

„Wenn einer eine Reise tut“
 oder „eine Maschine auf Reisen“

Florian Berndt presst sich einen Fotomagnetflaschenöffnerbutton:
Florian sucht sich mit der Fotokamera ein geeignetes Motiv, das er auf seinem Button haben möchte. Am PC bearbeitet Florian das eben 
gemachte Bild, um es anschließend auszudrucken. Mit dem Rundschneider wird das Foto ausgeschnitten, Ober- und Unterseite des 
Buttons werden zusammengepresst und der Buttonpresse als fertiges Produkt entnommen. Braun-Weiß, dass sind die Vereinsfarben 

des FC St. Pauli.
Wir haben am 08.10.2015 einen 
Betriebsausflug gemacht und waren im 
St. Pauli Stadion (Millerntor-Stadion) zu 
einer Führung.

Insgesamt 27 Beschäftigte, gute Läufer 
und auch Rollstuhlfahrer, haben an der 
Führung teilgenommen.
Wir haben uns in 2 Gruppen aufgeteilt. 
Eine Führung war speziell für 
Rollstuhlfahrer. 

 Zuerst haben wir uns Spieler- und 
Schiedsrichterkabinen angesehen. Auch 
in der Kabine, in der Dopingkontrollen 
gemacht werden, waren wir. Das war 
spannend! 

Danach waren die Zuschauerlogen dran.
Den Pressekonferenzraum durften wir 
natürlich auch noch ansehen und auf den 
Plätzen ganz vorne sitzen.
Der Rasen, auf dem gespielt wird, war 
zum Greifen nahe, aber anfassen durften 
wir ihn leider nicht. 

Zum Schluss sind wir noch durch den 
Spielertunnel gelaufen.
Bald gibt es dort auch ein FC St. Pauli 
Museum.

Im Clubhaus gab es dann noch 
Mittagessen, Currywurst mit Brot.
Mit der Führung gab es auch einen 
Gutschein für den Fanshop. Da haben wir 
uns alle etwas gekauft.
Wir hatten alle sehr viel Spaß 

Roswitha Stille
Torben Jiske

Geesthachter Werkstätten

Arbeit

Aleeee Aleeee, Aleeee Aleeee, 
Hamburg ist Braun-Weiß

Rosi und Rita – zwei echte Pauli Fans.

ein Besuch im Presseraum des FC St. Pauli.

Das Stadion für uns allein.

Arbeit
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Betonwänden auf mehreren Etagen. 
Auch dass sämtliche Räume klimatisiert 
und elektronisch gesichert sind, so dass 
bei Temperaturschwankungen eine 
Meldung in der Zentrale registriert wird. 
Bei einem Brand wird Raum für Raum 
abgeschottet.
In den Räumen befinden sich Aktenregale 
von zusammen ca. 50 km Länge – gefüllt 
mit Akten, Dokumenten, Zeitungen, 
Filmen, urkunden, Plakaten, Plänen, 
Fotos und Büchern. Diese stammen 
größtenteils aus den Behörden. Auch 
ein Fundus aus den privaten Haushalten, 
Vereinen und Verbänden, der vorher 
vom Archivar durchgesehen wird um 
festzustellen ob eine Eignung für das 
Staatsarchiv besteht, ist Teil dessen.
einige etagen und Räume weiter 
gelangten wir in den Raum für 
Restaurierungen. uns wurden durch 
Feuer, Wasser, Schimmel und Zerfall 
der Blätter beschädigte Dokumente 
gezeigt, vor und nach der Restaurierung. 
Wir waren erstaunt, dass eine fast 
vollständige Wiederherstellung der 
Dokumente möglich ist.
Auf die Frage wozu die Dokumente 
gelagert werden, bekamen wir die 
Antwort, dass es darum geht Kulturgut 
zu erhalten. Das Staatsarchiv Hamburg 
konserviert sozusagen kulturhistorische 
Dokumente für die Nachwelt.  
Original-Dokumente eignen sich besser 
als Erzählungen, die verfälscht überliefert 
werden können. es besteht die 
Möglichkeit für Unternehmen, staatliche 
Stellen, wissenschaftlich Forschende und 
Privatpersonen unterlagen einsehen zu 
können, um zu recherchieren. Auch bei 

der Suche nach Quellen wird beraten 
und evtl. werden auch Reproduktionen 
angefertigt. Im Lesesaal stehen Bücher 
für die Öffentlichkeit bereit, um 
Recherchen anzustellen; sei es von 
Standesämtern oder sonstigen Stellen.
Zum Abschluss betonten wir, dass 
wir die Ordnung, Restaurierung und 
das Arbeitsklima im Staatsarchiv toll 
fanden und zufrieden waren nach 
dieser exklusiven Führung durch das 
Staatsarchiv.
ein erlebnis das nicht jeder haben 
wird. Die Archivierungsgruppe der 
Schwarzenbeker Werkstätten besucht 
das Hamburger Staatsarchiv.
Blitzlichter von unseren Eindrücken:
Dirk Bock: War alles gut. Ich könnte mir 
vorstellen dort zu arbeiten.
Alfred Bönig: Das Zeitungsarchiv ist über 
100 Jahre alt.
Kerstin Dähler: Riesige Mengen von 

Akten in einem Betonklotz.
Jörg Hänel: Übersichtliches und 
geordnetes Lager-/Magazin, immer 
gleiche und kühle Temperatur im Archiv.
Rita Kummerfeld: Wir fanden 
unsere bearbeiteten Akten aus den 
Schwarzenbeker Werkstätten im Archiv 
wieder. Die Stimmung war gut.
Christine Maik: Ich fand die 
Restaurierung der Akten sehr interessant 
und die übersichtliche Ordnung.
Stefan Rosenau: Guter Besuch, nette 
Mitarbeiter, klasse Restauration der alten 
Akten, gute Stimmung und optimale 
Aufbewahrung der Akten.
Petra Schmidt: Ich fand das Ganze sehr 
interessant. Prima Stimmung.
Berthold Voss: Alte, gebrochene Siegel 
können wieder repariert werden.

erkan Yilmaz
Schwarzenbeker Werkstätten

endlich war es soweit, nach langem 
hin und her konnten wir endlich das 
Staatsarchiv Hamburg besuchen, 
weil die Archivierungsgruppe der 
Schwarzenbeker Werkstätten die Akten 
des Staatsarchivs bearbeitet.
Wir waren alle daran interessiert 
zu sehen, was mit den Akten, die 
wir im Archivierungsbereich der 
Schwarzenbeker Werkstätten bearbeiten, 

passiert und wie es dort aussehen 
könnte.
Nach einer lustigen Busfahrt mit der 
gruppe kamen wir in Hamburg an. Wir 
wurden begrüßt von den zuständigen 
Leitern des Archives. Nach einer kurzen 
Rede wurden wir durch die Räume 
geführt.
Wir erfuhren, dass es im Jahre 1710 
anfing mit einer Truhe gebündelter 

Papierrollen. Im Laufe der Jahre wurde 
ein gebäude nach dem anderen wegen 
Platzmangels errichtet und das jetzige 
Gebäude Anfang der 1990er Jahre 
erbaut. Dieses sollte für die Kapazitäten 
der heutigen und für die zukünftigen 
Dokumente ausreichend sein. Bevor 
wir in den Kern des Archivs gingen, 
erklärte man uns, dass dieses gebäude 
eine Art Bunker ist, mit 50 cm dicken 

Arbeit Arbeit

Vom 13.07. bis 16.07.2015 fand in der 
Einrichtung der Ratzeburger Werkstätten 
zum dritten Mal eine schulübergreifende 
Projektwoche mit 8 Schülern aus 
der Gemeinschaftsschule und der 
Gelehrtenschule Ratzeburg statt.
Ein Integrationsprojekt, das die 
Bürgerstiftung Ratzeburg mit allen 
weiterführenden Schulen in Ratzeburg 
durchführt. Es spricht die Schüler der 
5. und 6. Klassen aller Ratzeburger 
Schulen sowie alle regionalen Vereine 
und Institutionen im Bereich der Kinder-, 
Jugend- und Integrationsarbeit in 
Ratzeburg an. Auf dem Stadtschulfest 
werden alle durchgeführten Projekte 
vorgestellt.

Die Schüler konnten ihre handwerklichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit 
einbringen und festigen. Sie haben sich 
einen Einblick verschaffen können, wie 
Schultafeln in einer Werkstatt gefertigt 
werden.
es wurde eine Arbeitsschutzbelehrung 
durchgeführt und einige Maschinen 
in ihrer Funktionsweise durch Herrn 
Willmann erklärt, der die Schüler über 4 
Tage begleitete. 
Bei der Fertigung der Tafeln wurden 
Trägerplatten, Bleche und Kork 
zugeschnitten. Die Flächen wurden dann 

verleimt. Der umgang mit der großen 
Presse war sehr spannend. es konnten 
mehrere Tafeln gleichzeitig gepresst 
werden. Später wurden die vorbereiteten 
Aluminiumleisten verleimt und mit 
eckschutzkappen versehen. Der umgang 
mit der Handkreissäge, der Bandsäge und 
der Oberfräse waren sehr interessant. 
Zusätzlich konnten eigene Ideen 
kreativ umgesetzt werden, um aus Kork 
verschiedene Dinge herzustellen.

In den Pausenzeiten konnten alle den 
Fußballkicker zum Spielen nutzen. 

Vincent W.: „Anfangs war ich überrascht 
wie es in der Werkstatt aussah. Aber 
der Tee hat mich umgestimmt. Das 
Bauen der Tafeln macht Spaß und geht 
schnell. Wenn man krank ist, arbeiten 
die anderen an seiner Tafel weiter. 
Man konnte sich die größe und Farbe 
aussuchen.“

Julia J.: „Es hat mir gut gefallen, da wir 
viel selbst machen durften und viel über 
Tafeln gelernt haben.“

Jan F.: „Am Anfang fand ich es ein 
bisschen langweilig aufgrund der 
Werkstattumbauarbeiten. Später fand 
ich es besser, weil Herr Willmann den 

Tischkicker in die Werkstatt geholt hat 
und wir dann spielen durften.“

Bjane R.: „Am besten finde ich bei 
meinem Projekt, dass wir die Tafeln mit 
nach Hause nehmen dürfen.“

Tajan L.: „Am Anfang fand ich es nicht 
so gut, aber an den anderen Tagen war‘s 
ganz ok!“

Elias Z.: „Am Anfang fand ich es nicht so 
gut, aber dann wurde über die 4 Tage 
seht interessant anzusehen, wie man so 
eine Tafel baut.“

Bjane C.: „Am Anfang fand ich es nicht 
so gut, weil man es nicht kannte, danach 
war der eindruck etwas besser wegen 
den Tafel die man mitnehmen konnte.“

Vanja G.: „Es hat mir Spaß gemacht, weil 
wir mit elektrischen geräten schneiden 
durften und die Tafeln mitnehmen 
können, die wir hergestellt haben.“

Es hat allen viel Spaß gemacht!

Bodo Willmann und Holger göths
Ratzeburger Werkstätten

Schulübergreifende Projektwoche 2015
Thema: Ich baue mein eigenes Whitebord

50 km Akten 
Die Archivierungsgruppe der Schwarzenbeker Werkstätten im Hamburger Staatsarchiv

Von links: Rita Kummerfeld, Christine Maik, Uwe Rissmann, Siegfried Lübcke, Berthold Voss, 
Kerstin Dähler, Erkan Yilmaz, Jörg Hänel, Stefan Rosenau, Alfred Bönig, die Archivarinnen, 
Petra Schmidt und nicht auf dem Foto zusehen ist unser Fotograf Dirk Bock.
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Nach langer Bauzeit, mit vielen 
Unterbrechungen, ist der Ofen fertig. 

Vom Fundament bis zum Hirschgeweih,
mit Holz, Lehm und Stein mit viel Schweiß 
und Cola haben wir es geschafft. 

Für Herrn Andreas Glindemann und 
Herrn Marco Niethammer war es das 
erste Mal, vom Anfang bis zum Ende bei 
einer Sache dabei zu sein. 
Nicht nur kleine Teile zu machen, 
sondern alle Schritte zu bearbeiten.
Alle Materiealien in der Hand zu haben 
und mit ihnen zu arbeiten. 
Zur Belohnung konnten sie das ergebnis 
nicht nur sehen und anfassen, sondern 
auch nutzen. 
Außerdem lobten viele Besucher das 
Bauwerk und konnten ihr Lob direkt an 
die Handwerker richten.
Die frische Pizza war in aller Mund, 
die jeder Besucher sich selbst belegen 
konnte. 

In den zur Einweihung üblichen Reden, 
die gottseidank, nicht zu lang waren, 
wurden die Leistung des LHW und der 
Geesthachter Werkstätten besonders 
hervorgehoben. 
Denn nur mit deren Unterstützung durch 
Zeit, Geld und Personal konnte der Ofen 
gebaut werden.
Für die Zukunft ist geplant, dass Herr 
Niethammer einer der Herren des Ofens 
wird. 

Besuchergruppen können den Ofen 
nutzen, den Herr Niethammer bedient. 
Frau ewald mit Kolleginnen der Schule 
Escheburg bei einem Aktionstag der 
Klassen 1-4 und Oliver Penns.
Außerdem wird an einem Angebot 
gearbeitet, in dem  Besucher und 
Beschäftigte der Werkstatt gemeinsam 
an einem Pizzabackkurs teilnehmen 
können. 

In der bundesweiten Zeitung 
der Jugendherberge wurde die 
Zusammenarbeit mit der Werkstatt 
als gutes Beispiel der Inklusion und 
Integration beschrieben. 
Diesen Weg werden wir weiter gehen. 
Mit Ideen, Taten und mit Menschen

Oliver Penns
Geesthachter Werkstätten

Was lange währt, wird endlich gut!
Jugendherberge Geesthacht weiht Pizzaofen ein

Vom 28. bis zum 4. September 

2015 besuchten Beschäftigte der 

Geesthachter Werkstätten im 

Rahmen eines Bildungsurlaubes in 

Verden ein Seminar über Wölfe in 

Deutschland

Im Laufe der Evolution besiedelte der 
Wolf die gesamte nördliche Hemisphäre, 
und war somit auch in Deutschland 
vertreten.
Doch seit dem 1904 der letzte Wolf 
Deutschlands geschossen wurde, gab es 
keine lebende Wolfspopulation mehr in 
Deutschland.
Die Wiederansiedlung des Wolfes in 
Deutschland begann vor 15 Jahren.
Dieses spannende Thema, und andere 
unternehmungen haben uns dazu 
veranlasst einen Bildungsurlaub in 
Verden an der Aller anzubieten.

Dazu besuchten wir das Wolfscenter 
in Dörverden, das sich in der Nähe von 
Verden befindet.
Dort nahmen wir an einem Seminar teil, 
das folgende Inhalte umfasste:
• Die Wiederansiedlung und Ausbreitung 

von Wölfen in Deutschland.
• Die Wildbiologie des Wolfes
• Konfliktkreis Wölfe und Menschen
• Konfliktkreis Wölfe und Hausnutztiere
• Konfliktkreis Wölfe und das Jagdwesen 

in Deutschland
• Warum es möglich ist, dass wir mit 

Wölfen in Deutschland leben können.

Nach dem Seminar gab es einen 
Rundgang entlang des Wolfsgeheges, und 
wurde beendet mit eine Fütterung.
Am nächsten Tag war ein Besuch 
in Bremen angesagt. Wir waren im 
Überseemuseum, in dem es eine 
Sonderausstellung unter dem Motto 
„Ferne Kontinente, Lebens- und 
Kulturräume“ gab.

Danach ging es in den Bleikeller. Zu sehen 
sind die Mumien von acht Menschen in 
offenen Särgen.  Anschließend ging es 
noch durch die Altstadt von Bremen.
An den weiteren Tagen besuchten wir 
noch das Schifffahrtsmuseum mit U-Boot 
Besichtigung in Bremerhaven, den 
Vogelpark Walsrode oder es wurde der 
Kletterpark neben der Jugendherberge, 
in der wir untergebracht waren, genutzt.

Alle Teilnehmer, Tim Kolbe, Mirko 
Markstadt, Uwe Schröder, Jürgen 
Topp, Arkadius Kisielewski und Ismail 
Cetin waren nach der viel zu schnell 
vergehenden Woche begeistert 
und würden gerne wieder einen 
Bildungsurlaub in Verden an der Aller 
verbringen.
Da sich von dort aus noch viele weitere 
Ausflüge unternehmen lassen. 

Michael Bellmann
Geesthachter Werkstätten

Bildungsurlaub in Verden

Im Wolfscenter Döverden.
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Die MitarbeiterInnen der 

Betriebsstätte  „Am Hasselsort“ 

haben vom 11.09.2015 

bis zum 13.09.2015 ihre 

Teamtage im Strandhotel des 

Berufsbildungswerkes Bugenhagen 

am Timmendorfer Strand 

verbracht.

Drei Tage intensiver Gespräche über die 
Neustrukturierung der Betriebsstätte 
im Zuge des Anbaus, personelle 
Veränderungen und die Perspektiven 
unserer Beschäftigten, ließen die Köpfe 
rauchen. Der bevorstehende Anbau im 
nächsten Jahr bedarf umfangreicher 
Planung, z. B. welche gruppen in 

den Anbau umziehen und welche 
Ausstattungen die neuen Räume 
bekommen sollen. unsere Teamsitzungen 
dauerten jeden Tag länger als geplant. 
Der hohe Gesprächsbedarf zeigte uns, 
dass viele Themen im Alltag zu kurz 
gekommen sind.
Für die gute Stimmung im Team sorgten 
gemeinsame Aktivitäten wie die Besuche 
im Kino und im Kletterwald und das 

Volleyballspielen am Strand. Besonders 
im Kletterwald hat sich der gute 
Teamgeist gezeigt. Alle sind gemeinsam 
durch den Parcours geklettert und haben 
sich gegenseitig unterstützt.

Durch die gute Organisation und 
das gemeinsame Interesse, unsere 
Betriebsstätte noch attraktiver zu 
gestalten, empfanden wir unsere 
Teamtage sehr produktiv. Es wurden 
viele neue Ideen entwickelt. Die 
gemeinsamen Tage haben unser Team 
noch enger zusammen wachsen lassen. 
Alle MitarbeiterInnen würden diese 
Veranstaltung gerne wiederholen.

Die MitarbeiterInnen 
der Betriebsstätte 

Am Hasselsort

Teamtage am Timmendorfer Strand

Arbeit Arbeit

Vom 20.04. bis 24.04.2015 fand ein 
Bildungsurlaub für 6 Beschäftigte 
und 2 Fachkräfte auf der Sonneninsel 
Mallorca statt. Die Anreise ging über den 
Flughafen Hamburg und dann direkt nach 
Mallorca. Am Flughafen angekommen 
und die erste Unruhe/Aufregung stand 
einigen Teilnehmern schon sprichwörtlich 
ins Gesicht geschrieben „das erste mal 
Fliegen“. 
In der Hauptstadt der Insel, Palma de 
Mallorca angekommen, ging es direkt 
mit einem Bustransfer zum Hotel 
an den Platja de Palma. Nach dem 
einchecken und einem kleinen Rundgang 
zum Kennenlernen des Hotels, sollte 
es gleich in Richtung Strand gehen. 

Spätestens hier, nach den kleinen 
Strapazen der Anreise, waren nur noch 
glückliche und strahlende Gesichter 
zu sehen. gemeinsam wurde dann 
besprochen, wie die nächsten Tage 
gestaltet werden sollten und es wurde 
sich für einen Mietwagen,  zu  einer 
Inselrundtour entschieden. So wurde 
der Südwesten der Insel durchreist und 
viele  Stopps eingelegt und zuletzt sogar 
bis zum Anfang der Bergregionen der 
Insel. Wunderschöne Städte, Häfen, 
traumhafte Strände und Buchten, 
die zum Träumen einluden, konnten 
bestaunt werden. In Palma wurde dann 
noch, die Kathedrale und das Museum 
besucht. Der Bildungsurlaub war für alle 

Teilnehmer sehr erholsam und hinterließ 
aber auch traumhafte Erinnerungen und 
sehr viele nachhaltige Eindrücke von 
einer etwas anderen Kultur.

Maik Nill 
Hagenower Werkstätten

Mallorca eine spannenende Mittelmeerinsel
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Wir im LHW

Auch in diesem Jahr hat der Arche-Hof 
wieder seine Tore für „Dörfer zeigen 
Kunst“ geöffnet.
Bilder von zwei Künstlerinnen aus 
der Region, sowie Filzarbeiten der 
Kreativgruppe konnten an vier 
Wochenenden im August ausgestellt 
werden.
Zusätzlich haben wir uns auch 
„außerhäusig“ zu diesem Projekt 
beteiligt. Die Gemeinde Salem hatte 
den offenen Wettbewerb „künstlerische 
Gestaltung eines Strandkorbes“ 
ausgelobt. Dieser Strandkorb sollte 
künstlerisch ansprechend, phantasievoll 
gestaltet werden, dabei aber in all seinen 
Funktionen erhalten bleiben.
Wir als Kreativgruppe fühlten uns da 

angesprochen, machten uns viele und 
vielschichtige Gedanken und lieferten 
einen Entwurf ab. Nach einigen 
Wochen konnten wir mit der Arbeit 
beginnen. Wir bekamen einen schönen, 
alten, stabil-massiven, ausrangierten 
Ostseestrandkorb, der sich sofort zum 
Lieblingsplatz einiger Beschäftigten 
entwickelte. 
Bei einem Strandkorb am Meer sieht man 
unbedingt eine maritime Verbindung, 
denkt an Meer, Weite, Sandstrand, 
Möwen. 
Steht er im Inland, haben wir durchaus 
die Assoziation zu Ruhe, Geborgenheit, 
Wald und Wiese. Also entschieden wir 
uns, ihn in eine zarte Blumenwiese zu 
verwandeln und in Blätterdrucktechnik 

zu arbeiten, damit möglichst viele 
Beschäftigte mitwirken konnten.
Die Arbeit wurde ein kreativer Prozess, 
bei dem wir viele Überraschungen 
erlebten und viele verschiedene 
Techniken anwenden konnten. 
Gefilzte Blüten, gewebte Kissen mit 
selbstgemachten Bommeln und die 
wunderschöne Drucktechnik zieren 
nun den alten Strandkorb. Gern hätten 
wir ihn behalten, aber er musste 
zurück in die Gemeinde Salem, wo 
er nun Ruhesuchenden Schutz und 
Geborgenheit gibt und vom Arche-Hof 
flüstert …

Regina Backhaus-Ohl 
Werkstatt Arche-Hof

Der Arche-Hof beteiligte sich an „Dörfer zeigen Kunst“
Im Rahmen einer 

Informationsveranstaltung des 

Arbeitskreises Schule/Wirtschaft 

für die Berufsinformationsmesse 

waren einige Aussteller am 

24.09.15 zu Besuch in den 

Hagenower Werkstätten. 

Nach einer kurzen Vorstellung des 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow  und 
den Möglichkeiten für Schulabgänger 
bei uns im unternehmen, gab es eine 

Führung durch die Werkstatt mit 
anregenden gesprächen und einem 
„AHA“-Effekt bei einigen Besuchern, 
welche sich lobend über die Vielfalt 
der Angebote und Arbeiten in den 
Werkstätten äußerten. Abschließend 
informierten die Verantwortlichen für 
die Messe, Frau Jana Horn und Herr 
Enriko Künstler, über den Ablauf der 
Veranstaltung.
Am 08.10.2015 fand dann bei der 
Firma Kühne im Werk Hagenow die 
10. Berufsinformationsmesse des 
Arbeitsskreises Schule/Wirtschaft 
Hagenow und Umland statt. Fast 80 

unternehmen aus den verschiedensten 
Branchen informierten Schüler und 
Eltern über die Möglichkeiten einer 
Ausbildung. Auch das Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow präsentierte sich dort 
zum ersten Mal. Nach der Eröffnung 
durch den Schirmherrn der diesjährigen 
Messe Herrn Dr. Stephan Rudolph, 
Staatssekretär des Ministeriums 
für Wirtschaft, Bau und Tourismus 
in Mecklenburg-Vorpommern, und 
begrüßenden Worten  durch die Herren 
Rumstich (Vizepräsident IHK Schwerin) 
und Künstler (Vorsitzender der AG 
Schule/Wirtschaft), starteten diese 
mit einem Rundgang über die Messe. 
Auch am Stand des LHW stoppte die 
Delegation und es gab interessante 
gespräche unter anderem zwischen 
Dr. Stephan Rudolph und unserem 
Geschäftsführer Hans-Joachim Grätsch. 
Am Stand des LHW-Verbundes wurden 
die Möglichkeiten einer Ausbildung als 
Koch oder Verwaltungskraft und auch die 
Alternativen des Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) oder Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 
vorgestellt. 

Wir freuten uns über viele Besucher und 
nette Gespräche. Und wir bedanken uns 
bei allen Beteiligten, die an dem Erfolg 
der Messe mitgewirkt haben.

Marion Stephan
Hagenower Werkstätten

Olaf Künstler
Boizenburger Werkstätten

Arbeit

10. Berufsinformationsmesse bei Kühne

Herr grätsch und Frau Lindenau im gespräch mit Herrn Dr. Stephan Rudolph, Staatssekretär 
des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern, Herren 
Rumstich (Vizepräsident IHK Schwerin) und Künstler (Vorsitzender des AK Schule/Wirtschaft).
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Die Lauenburgische Treuhandgesellschaft 
für Beratung und Sanierung (LTG) 
hat vor zwei Jahren das weitläufige 
gelände der ehemaligen Bundeswehr-
Verwaltungsschule in Mölln an der 
Hindenburgstraße erworben. Hier wird 
der inklusive Stadtteil „Robert-Koch-Park“ 
entwickelt. Das Lebenshilfewerk gestaltet 
in enger Zusammenarbeit mit der LTg den 
neuen Stadtteil maßgeblich mit. 
Der Robert-Koch-Park wird Bürgern aller 
Generationen einen Arbeits-, Wohn- und 
Lebensraum und vielfältige Möglichkeiten 
bieten, am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen. Das gilt auch und gerade 
für Menschen mit Behinderung.
Der Leitspruch des Lebenshilfewerks: 
„Wir leisten Integration. Wir stehen für 
Inklusion“ wird im Robert-Koch-Park so 
weit wie irgend möglich beachtet.
Inklusion heißt wörtlich übersetzt 
Zugehörigkeit. Inklusion ist also das 
gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder 
Mensch in der Schule, am Arbeitsplatz, 
im Wohnviertel und in der Freizeit überall 
dabei sein kann, dann ist das gelungene 
Inklusion. Jeder soll willkommen sein. und 
davon profitieren alle: zum Beispiel durch 
den Abbau von Hürden, damit Gebäude 
für jeden Bürger zugänglich sind – aber 
auch durch weniger Barrieren in den 
Köpfen, durch mehr Offenheit, Toleranz 
und ein besseres Miteinander. 
Inklusion ist ein Menschenrecht, das in 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
festgeschrieben ist. 
Im neuen Möllner Stadtteil soll genau 
dafür eine Menge getan werden. Die 
Menschen erhalten hier die Möglichkeit, 
sich vollständig und gleichberechtigt 
an allen gesellschaftlichen Prozessen zu 
beteiligen. Das geschieht unabhängig von 
ihren individuellen Fähigkeiten, ethnischer 
und sozialer Herkunft, Geschlecht, 
Behinderung oder Alter.
Die integrative Kindertagesstätte 
(KITA) „Schneiderschere“ ist zurzeit in 
einem mehr als 80 Jahre alten gebäude 
in der Königsberger Straße in Mölln 
untergebracht. es ist vorgesehen, dass die 
KITA in den Robert-Koch-Park umzieht. 
Dann werden die KITA-Angebote in 

einen Neubau ziehen, der mit einer 
vorhandenen denkmalgeschützten Villa 
verbunden wird.  
In der neuen KITA werden
• zwei Krippengruppen (20 Kinder unter  

3 Jahren)
• vier Regelintegrationsgruppen  

(16 Kinder mit Behinderung und 
44 Kinder ohne Behinderung – alle 
zwischen 3 und 6 Jahren)

• und zwei integrative Hortgruppen  
(30 Kinder im Grundschulalter) 

angeboten. 
Für die insgesamt 110 Kinder werden eine 
KITA mit modernen Räumen und eine 
Außenanlage mit Spielplätzen geschaffen.
Die KITA im Robert-Koch-Park wird 
altersheterogen, multiprofessionell 
und interdisziplinär aufgestellt 
sein. Sie wird für Kinder mit und 
ohne Behinderungen vielfältige und 
altersgerechte entwicklungsmöglichkeiten 
und Bildungschancen bieten. Diese 
entwicklungs- und Förderleistungen 
werden von internen Fachleuten in der 
einrichtung (z.B. HeilpädagogInnen, 
ErzieherInnen) und externen 
Fachleuten (z.B. LogopädInnen, 
ErgotherapeutInnen) für die 
verschiedensten entwicklungsphasen 
der Kinder gemeinsam erbracht. Dieses 
inklusive Netzwerk soll auch die eltern 
mit einbeziehen, die mit ihren Fragen und 
Problemen durch die KITA kompetente 
Antworten finden möchten. Hier wird im 
inklusiven Stadtteil schnelle Hilfe erfolgen.
Der Robert-Koch-Park ist mit seiner 
innenstadtnahen Lage in Mölln für diese 
Vorhaben besonders geeignet, da er eine 
gute innerstädtische Anbindung bietet. 
Aus den meisten Wohnbereichen in 
Mölln ist er zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
innerhalb kürzester Zeit erreichbar und 
kann auch Parkplätze in ausreichender 
Zahl vorhalten.
Die Kulturwerkstatt mit ihren speziell 
auch für Kinder im Elementarbereich 
ausgerichteten Angeboten ist in 
unmittelbarer räumlicher Nähe zur 
KITA gelegen. Sie eröffnet besondere 
Synergieeffekte für die Zusammenarbeit 
beider Einrichtungen und somit für 

Fördermöglichkeiten der einzelnen Kinder. 
ebenso ist es vorgesehen, die räumliche 
Nachbarschaft zum Senioren- und 
Pflegeheim in das Konzept der KITA mit 
einzubeziehen. Die KITA im Robert-Koch-
Park ermöglicht Begegnungen und fördert 
den Dialog zwischen den Generationen. 
Senioren haben beispielsweise 
die Möglichkeit im Rahmen von 
Lesepatenschaften für Kinder in die KITA 
zu kommen oder gemeinsam mit ihnen zu 
kochen und zu backen. 
Die Kinder wiederum besuchen das 
Senioren- und Pflegeheim und schenken 
sich und den BewohnerInnen wertvolle 
Begegnungen. Bastelarbeiten oder 
gemeinsames Singen können gemeinsame 
Tätigkeiten darstellen und wichtige sowie 
anregende Stunden im Lebensalltag der 
Senioren darstellen.
Der Bauantrag für die KITA wurde im 
Dezember 2015 gestellt. Im Herbst 2017 
sollen die neue KITA fertig gestellt und 
die dazugehörige Villa saniert sein, so 
dass dann aus der Königsberger Straße 
umgezogen werden kann.

Mehrere Arbeitsbereiche der Möllner 
Werkstätten werden in die neue 
Betriebsstätte im Robert-Koch-Park 
verlegt. Dazu gehören die garten- und 
Landschaftspflegegruppe aus der 
Bürgermeister-Oetken-Straße, die 
Digitaldruckabteilung (Copyshop) aus der 
Mühlenstraße und die Kulturwerkstatt 
aus dem Haus der sozialen Dienste. 
In einem zweistöckigen Neubau wird 
das Lebenshilfewerk weiterhin einen 
Floristikbereich verbunden mit einem 
Glashaus-Café, einen Hausmeisterservice 
und eine Fahrradwerkstatt schaffen. In 
diesen Neubau zieht auch die garten- und 
Landschaftspflegegruppe ein. 

Im großen, umgebauten Haupthaus 
werden die Digitaldruckerei/Copyshop mit 
einem Café-Eck und die Kulturwerkstatt 
eingerichtet. 
Über 50 Menschen mit Behinderung 
sollen dann im Robert-Koch-Park 
Berufsbildungs- und Arbeitsplätze 
finden – entweder in den eigenen 
Einrichtungen oder auf ausgelagerten 
Arbeitsplätzen, beispielsweise in der 
geplanten Großküche eines gewerblichen 
Betreibers und im angeschlossenen Bistro 
im Haupthaus.
Die inklusive Kulturwerkstatt wird 
gemeinsame Angebote für Menschen 
mit und ohne Behinderungen 
schaffen. Der Adressatenkreis richtet 
sich sowohl an Bewohnerinnen und 
Bewohner des Robert-Koch-Parks (z.B. 
Familien und Senioren) und Kinder 
der integrativen Kindertagesstätte 
im Robert-Koch-Park als auch an die 
umliegende und weitere Nachbarschaft 
in Mölln. unterschiedlichste 
generationsübergreifende Kultur- und 
Mitmachangebote werden geschaffen, 
die sich werktags und am Wochenende 
als ergänzung zu den bestehenden 
Angeboten in Mölln verstehen. Die 
Angebote (z.B. Malen, Tonarbeiten, 
Musik, Nähen, Alltagsreparaturen 
und Gesellschaftsspiele) sollen 
sowohl niedrigschwelligen Zugang zu 
Tätigkeiten – allein oder in Gemeinschaft 
– ermöglichen als auch anspruchsvolle 
Kulturarbeiten unterstützen. Sie zielen 
auf Besucher aller Generationen ab. Eine 
Kooperation mit dem im Robert-Koch-
Park ansässigen Senioren- und Pflegeheim 
und der Kindertagesstätte und weiteren 
Institutionen ist dabei geplant und 
unterstützt die Konzepte des lebenslangen 
Lernens. Die Besucher und gruppen der 
Inklusiven Kulturwerkstatt können für 
ihre Aktivitäten stundenweise gegen 
ein entgelt eine kompetente Anleitung 
und Begleitung buchen, die sie in ihren 
Kulturarbeiten unterstützen. Engagiertes 
Personal und ehrenamtliche sorgen in 

der Inklusiven Kulturwerkstatt für einen 
kulturellen Mehrwert. 
Die Kulturwerkstatt grenzt im Haupthaus 
an den Veranstaltungssaal mit seiner 
Bühne. Die räumliche Nähe ermöglicht 
den Veranstaltungsbesuchern vor, 
während und nach den Veranstaltungen 
ausreichend Raum für Begegnungen 
und die Inanspruchnahme von 
gastronomischen Angeboten durch das 
Lebenshilfewerk. Der Veranstaltungssaal 
wird vom Lebenshilfewerk verwaltet und 
bewirtschaftet. Insbesondere Möllner 
gruppen, aber auch andere Interessierte 
können ihn anmieten und entsprechend 
nutzen. Das Lebenshilfewerk wird 
hierbei als kompetenter, in der 
Region fest verwurzelter Dienstleister 
ein attraktives und barrierefreies 
Veranstaltungsmanagement anbieten. 
Am 22. Dezember 2015 haben der 
Geschäftsführer des Lebenshilfewerks 
Hans-Joachim grätsch und der LTg-
Geschäftsführer Klaus Schlie die 
Mietverträge für den Digitaldruck/
Copyshop und die Kulturwerkstatt 
im Haupthaus im Robert-Koch-Park 
unterschrieben. Der umbau kann 
beginnen. Für Oktober 2017 ist die 
Inbetriebnahme geplant.

Im ehemaligen Schwesternwohnheim wird 
das Lebenshilfewerk Ambulant
Betreute Wohnungsgemeinschaften 
als inklusives Wohnprojekt anbieten. 
Insgesamt werden in diesem Haus 23 
Wohnungen geschaffen. 15 Wohnungen 
sind für das Lebenshilfewerk geplant. 
Zehn davon sind barrierefrei und damit 
auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Die 
Wohnungen sind bis zu 50 Quadratmeter 
für eine Einzelperson groß. Ein 

Gemeinschaftsraum wird geschaffen, 
um interessante Begegnungen mit den 
anderen Mietern, die im Haus wohnen, zu 
ermöglichen.
Die Planungen sind abgeschlossen und 
der umbau des gebäudes kann beginnen. 
Die Wohnungen sollen im Herbst 2017 
bezogen werden können.

Der neue Stadtteil auf dem ehemaligen 
Bundeswehrgelände in Mölln wird ein 
echtes Leuchtturmprojekt für Schleswig- 
Holstein werden, bei dem konkret 
Inklusion gelebt wird. 
Neue Wohnungen bieten Privatpersonen 
und Familien neue Perspektiven.
Andere Dienstleister und unternehmen 
werden Arbeitsplätze und 
Dienstleistungen in diesen neuen 
Stadtteil bringen. Im Robert-Koch-
Park ist ausreichender Platz für 
Handwerksbetriebe, unternehmen, 
Dienstleister aus dem gesundheitssektor, 
anderen Organisationen und dem 
einzelhandel vorhanden. Die Zielgruppen  
werden von Beginn an in dieses Weg 
weisende Projekt mit einbezogen. 
Der inklusive Stadtteil wird ein Sozialraum, 
der es allen Menschen, alt und jung, mit 
und ohne Behinderungen, ermöglicht, 
gemeinsam ein Lebensumfeld zu nutzen.
Bei der Planung und umsetzung der 
Aktivitäten zur Veränderung der 
Verhältnisse im Robert-Koch-Park werden 
die Konzepte der „Barrierefreiheit“ 
berücksichtigt. Von einem „barrierefreien 
Stadtteil“ profitieren alle Menschen. Denn 
dabei geht es nicht nur um Barrierefreiheit 
im räumlichen Sinn, sondern auch um 
mentale und emotionale Bedingungen des 
Zugangs in die Gesellschaft.

Ines Senftleben
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Wir im LHWWir im LHW

Der Robert-Koch-Park – ein inklusiver Stadtteil in Mölln

Die neue KITA im Robert-Koch-Park.

Das Haus für die Betreute 
Wohnungsgemeinschaft

Unterschrieben den Mietvertrag für das 
Haupthaus im Robert-Koch-Park: (v.li.) 
Dr. Dieter Radtke, Vorsitzender des LHW-
Aufsichtsrats, LTG-Geschäftsführer Klaus 
Schlie, LHW-Geschäftsführer Hans-Joachim 
Grätsch und LTG-Geschäftsführer Manfred 
Kohlrus.

Der Werkstattneubau im Robert-Koch-Park.
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Wir im LHWWir im LHW

Für die Fernsehsendung  „Landpartie“ im 
NDR mit Heike götz kam ein Fernsehteam 
des Norddeutschen Rundfunks am 
27.08.2015 in das Näh-Atelier der 
Hagenower Werkstätten.
Das Thema der Sendung ist „Von 
Travemünde bis Lauenburg entlang der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze“. 
Dabei zeigt Heike götz, wie Menschen 
25 Jahre nach der Wiedervereinigung so 
leben und arbeiten. Hagenow ist eine 
Station und dafür begleitet ein Filmteam 
Carola Baahs, Beschäftigte im Näh-
Atelier und Nutzerin im ABW, den ganzen 

Vormittag. Der Film zeigt, wie Frau Baahs 
morgens mit dem Fahrrad zum Näh-
Atelier fährt und wie ihr Arbeitsalltag 
aussieht. Sie erläutert verschiedene 
Aufträge und zeigt, wie genäht wird. 
Nachmittags traf sich Carola Baahs mit 
der Mitarbeiterin des ABW zu einem 
gespräch.
es war spannend, dem gesamten Team, 
das aus dem Aufnahmeleiter, dem 
Kameramann und dem Tontechniker 
bestand, zuzusehen. Die richtigen 
Einstellungen für Kamera, Licht und 
Ton mussten gewählt werden, damit 

die Filmaufnahmen mit den Interviews 
gelingen konnten. einige Szenen mussten 
mehrmals gedreht werden.

Carola Baahs meisterte die Dreharbeiten 
ganz sicher, als wenn sie das jeden Tag 
macht. Sie bekam auch viel Lob vom 
gesamten NDR-Team.
Dann ging es weiter nach Zarrentin 
zum Pahlhuus. Dort warteten schon 
die beiden Beschäftigten, Steven 
Leu und Andreas Kuffner, von der 
Fahrradwerkstatt und ihr Gruppenleiter 
Stephan Richter auf uns.

Der NDR drehte einen Tag lang im 
Lebenshilfewerk Hagenow

Seit Januar 2015 gibt es für alle 
Beschäftigten des gesamten Verbundes 
des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow ein 
neues arbeitsbegleitendes Angebot.
Einmal im Monat findet der Infotreff 
Suchtprävention in jeder Werkstatt 
regelmäßig zu einem festgelegten 
immer gleichen Termin statt. Zu 
diesem Angebot wird per Aushang 
und zusätzlich persönlich eingeladen. 
Ein Informationsangebot begleitet 
von bunten Methoden, Übungen, 
Mitmachaktionen und Spielen sowie eine  
vertrauensvolle  gesprächsatmosphäre 
sind die Garanten für dieses sehr gut 
genutzte Präventionsangebot. Der 
Infotreff lebt außerdem von dem 
Austausch aller TeilnehmerInnen mit 
oder ohne Suchterfahrung. 
Suchtproblematiken spielen für 
Menschen mit Handicap genauso eine  
Rolle wie für alle anderen Menschen 
auch. Sie  konsumieren die gleichen 
Angebote.  Medienkonsum (PC, Handy, 
Smartphone, Spielkonsolen, TV), 
Rauchen, Alkohol, Medikamente, das 
Ernährungsverhalten (Essstörungen), 
Glücksspiel und illegale Drogen 
sind deshalb auch hier Themen. 
Aber auch die Auseinandersetzung 
mit Werbebotschaften sorgt für 

Diskussionsstoff. Als weiteres Thema 
steht Mobbing im Fokus. Im Rahmen 
der gesundheitlichen Vorsorge soll hier 
ein gesundheitsfördernder Lebensstil 
entwickelt und eigene Kompetenzen 
gefördert werden.
Allen TeilnehmerInnen wird im 
Anschluss eine Sprechstunde angeboten. 
Hier ist  ein niederschwelliges 
Informationsgespräch möglich, 
währenddessen gleichermaßen 
Hilfsangebote aufgezeigt sowie motiviert 
werden soll, diese Angebote auch 
wahrzunehmen.
Abrundend ergänzt die gelegenheit 
zur Teilnahme an einem besonderen 
Workshop/arbeitsbegleitende 
Maßnahme dieses suchtpräventive  
Angebot, das auch werkstattübergreifend 
durchgeführt werden kann. Das 
kann ein glücksspielpräventiver oder 
erlebnispädagogischer Workshop sein, 
aber auch ein spezielles Angebot zu 
gesunder ernährung. Auch der Besuch 
einer Suchtklinik ist denkbar.
In den Schwarzenbeker Werkstätten, wo 
der Infotreff Suchtprävention schon seit 
Anfang 2015 als Pilotprojekt gestartet 
worden und schon gut etabliert ist, findet 
ein zusätzliches arbeitsbegleitendes 
Angebot statt. Die TeilnehmerInnen aus 

Werkstatt und Mensa 
bringen sich begeistert 
und ausdauernd zu 
Themen wie „Alkohol 
– Sucht und Gefahren“, „Equipment 
und Materialkunde eines Barkeepers“, 
„Hygienerichtlinien“, „Erstellen einer 
Collage“ sowie „Mixen von Cocktails“ 
unter Anleitung ein.
 Verantwortlich für die Erstellung 
sowie die umsetzung und 
stetige  Weiterentwicklung des 
Suchtpräventionskonzepts ist als 
ausgebildete Suchtpräventionskraft Frau  
Petra Schörling.
Persönliche Anmerkung:
Ich nutze hier gern die gelegenheit, 
mich bei allen Beschäftigten, die an den 
Infotreffs so regelmäßig teilnehmen, 
zu bedanken. Durch die Begeisterung,  
Fröhlichkeit, aber auch die Ernsthaftigkeit 
der Mitarbeit und durch die Bereitschaft 
Erfahrungen und Beobachtungen 
preiszugeben, bereichert jeder  einzelne 
die  Veranstaltungen. So habe ich es 
leicht, jedes Mal aufs Neue neugierig, 
voller erwartungen und Freude zu den 
Infotreffs zu kommen. Weiter so!

Petra Schörling
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

Infotreff Suchtprävention

Die Hagenower Werkstätten betreiben 
dort einen Fahrradverleih. Bei 
anfallenden Reparaturarbeiten an den 
Fahrrädern fahren die Beschäftigten 
direkt zur Ausleihstation. 
Das NDR-Team filmte, wie Sven Leu und 
Thomas Kuffner die defekten Fahrräder 
reparierten.
Wenn an einem Fahrrad ein größerer 
Schaden ist, dann wird es mit dem 

Transporter nach Hagenow in die 
Fahrradwerkstatt gebracht. Auch das 
filmte das Fernsehteam des NDR. 
Weiter ging es dann also direkt in 
der Fahrradwerkstatt, wo Steven Leu 
und Andreas Kuffner alle Fragen des 
Drehteams beantworteten.
Der Drehtag verging so schnell und war 
so interessant für alle, die dabei sein 
durften.

Es war einfach ein unvergesslicher Tag.
Noch 2016 wird dieser Beitrag im 
Rahmen der Sendung „Landpartie“ 
ausgestrahlt. ein genauer Termin steht 
noch nicht fest. Wenn der genaue 
Sendetermin bekannt ist werden alle 
informiert.

Detlef Postler
Hagenower Werkstätten

In den Sommerferien fand zum 9. Mal 
das Stadtspiel „Tillhausen“ in Mölln statt.
und zum 1. Mal waren wir vom Näh-
Atelier aus Hagenow dabei.
In der „Tillhausener Schneiderei“ haben 
wir, Doreen Wilke und Anja Wittenberg, 
mit einem 
großen Teil der 300 Kinder, Kissen 
gestaltet, Kuscheldecken und 
Briefumschläge genäht.

Die Kinder, die wie in einer großen Stadt 
leben, waren total begeistert. Wie im 
richtigen

Leben mussten alle wie erwachsene  
arbeiten gehen. Dazu gingen sie zum 
Arbeitsamt und suchten sich einen Beruf 
aus, den sie gerne machen wollten. Die 
Schneiderei war für viele das 
Ziel.
Für ihre Arbeit bekamen sie „Tilltaler“ 
,womit sie sich die produzierten Sachen 
kaufen konnten.
Natürlich waren unsere Kissen und 
Decken als erstes ausverkauft. Kein 
Wunder, jedes Kind war dankbar über 
etwas Warmes zum kuscheln, denn das 
Wetter war sehr ungemütlich .

Alle Bewohner der Stadt zeigten  sich 
einig: „Die Tillhausener Schneiderei“ 
wurde zum „Projekt des Jahres gewählt“. 

Man lud uns herzlich ein, in 2 Jahren, zum 
nächsten Stadtspiel wieder dabei zu sein.

gerne werden wir dieser einladung 
folgen. Denn auch für uns war es ein 
tolles erlebnis.  
 

Anja Wittenberg
Nähatelier

Hagenower Werkstätten

Viel Begeisterung in der „Tillhausener Schneiderei“

Fahrradverleih am Paalhus in Zarrentin. Drehort Näh-Atelier mit Carola Baahs.

52 53



erinnern Sie sich noch an unseren kleinen 
Artikel (die Gruppe des „Inklusiven 
Tanzprojektes“) in der letzten Isshoni 
„Flashmob auf dem Bauhof“ in  
Mölln?
Das war der Beginn … nach Berlin …, 
nicht mit einem Sonderzug, sondern mit 
dem Rollibus über die A24, zum Karneval 
der Kulturen in Berlin.  
ganz vorne im Festzug von  
63 Themenwagen, waren wir Nr. 4. 
Unser Thema „Aus Scham wird Stolz“. 
Menschen mit einschränkungen 
aus Hamburg, Berlin und wir vier 
Möllnerinnen füllten dieses besondere 
ereignis.
Viele Stunden haben wir vorher geprobt, 
dabei geschwitzt, geflucht und hinterher 
immer wieder gelacht und Spaß gehabt. 
Auch waren wir uns einig: Wir wollten 
dabei sein.
Als Pfingstsonntag sich die verschiedenen 
Kulturen und Themenwagen trafen, 
waren wir überwältigt und wurden 
unsicher. Wie sollten wir neben den 
vielen anderen Menschen überhaupt 
gesehen werden?? Wir als Hippie 
verkleidet, blumig und bunt fallen neben 
all den anderen bunten glamourösen 
Kleidungen doch gar nicht auf! Aber 
wir hatten keine Wahl mehr, wurden in 

Nr. 4 eingereiht und der umzug setzte 
sich in Bewegung. Die Musik spielte, 
Menschen fingen an uns zu zujubeln. 
Sachte und ein bisschen Scheu begannen 
wir auf der Straße zu tanzen. Wir ließen 
uns schnell auf die Stimmung ein. Sechs 
Stunden tanzten wir in den Straßen von 
Berlin. 800.000 Zuschauer haben uns 
bejubelt, beklatscht und mit uns getanzt, 
dann war auch die unsicherheit wieder 
verschwunden. Wir hatten soviel Spaß 
und Freude beim Karneval der Kulturen, 

dass wir noch heute 
davon erzählen … 
„weißt Du noch?“ … 
„lächeln“ und möchten 
gerne wieder daran 
teilnehmen.

Unser nächster Auftritt beim „Möllner 
Altstadtfest“ flutschte dann nur noch 
so durch. Wir hatten auch Proben, 
aufgeregt waren wir auch, aber durch 
die Berliner Erfahrung waren wir sehr 
zusammengewachsen und haben uns 
mehr zugetraut.

Der Auftritt war Samstagabend 
vor der Nikolai Kirche. es war ein 
wunderschöner Sommerabend, ein 
wunderbares Licht. Es stimmte einfach 
alles; die Tanzgruppe, das Ambiente. eine 
Besonderheit ist, dass wir miteinander 
sehr zusammengewachsen sind und uns 
gegenseitig vertrauen und immer mehr 
dazu lernen. Wir wünschen uns sehr, dass 
es weitergehen möge und wir uns noch 
mit vielen anderen Themen beim Tanzen 
auseinandersetzen können. Natürlich 
dürfen auch Auftritte nicht fehlen.

Dunja Sommer
Alexandra Ulleweit

Möllner Werkstätten

Wir im LHWWir im LHW

Inklusives Tanzprojekt 
Pfingsten beim Karneval der Kulturen in Berlin und Altstadtfest Mölln

Die Eltern unserer Beschäftigten Teresia 
hatten uns zu einem 
Besuch im Schweriner Zoo eingeladen. 
Teresia hatte Geburtstag. Wir fuhren mit 
zwei LHW-Bussen dort hin.
Alle waren sehr aufgeregt. Nachdem 
der Eintritt bezahlt wurde, unterstützte 
uns ein freundlicher Mitarbeiter beim 
Reinfahren mit unseren Rollstühlen. 
Stephan nahm einen Bollerwagen und 
wir konnten unsere getränke und andere 
Sachen einladen. er zog den Bollerwagen 

ganz alleine durch den Zoo. Auf dem 
Spaziergang konnten wir Giraffen, Rehe, 
Hirsche und  Wölfe beobachten. Sehr 
spannend war es am Bärengehege. ein 
Bär schaufelte sich ein großes Loch. Wir 
denken, dass er sich vielleicht auf den 
Winter vorbereitet. Der zweite Bär lief 
wie ein Model vor uns hin und her.
Auch konnten wir einen schlafenden 
Tiger bewundern. Die Nashörner sind 
sehr groß. Nach dem Rundgang stärkten 
wir uns in der Gaststätte im Zoo. Die 

Mutti von Teresia hatte uns  zu einem 
kleinen Mittagessen eingeladen.

Nach dem Mittagessen in der kleinen 
Zoogaststätte war leider die schöne Zeit 
schon zu Ende und wir fuhren wieder 
in die Hagenower Werkstätten. Wir 
bedanken uns besonders bei Familie 
Trenkler.

Ingeborg Schütt
Hagenower Werkstätten

ein Besuch im Zoo
erlebnisbericht aus dem Hagenower Förderbereich
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Wir im LHWWir im LHW

Am Montag den 31. August 2015 
fuhren wir, Beschäftigte aus den 
Schwarzenbeker – und Ratzeburger 
Werkstätten mit einem Team mit 
drei VW-Bussen für einen Tag in 
die Bundeshauptstadt um diese zu 
entdecken.
Vor der Abfahrt gegen 8:30 Uhr, bei den 
Möllner Werkstätten bekam noch jeder 
Teilnehmer ein Lunchpaket ausgehändigt. 
Alle waren guter Stimmung. Nach 
zweieinhalbstündiger Fahrt kamen wir 
in Berlin-Prenzlauer Berg an. Berlins 
angesagtestes Szeneviertel. Wir fuhren 
die viele Kilometerlange Prenzlauer Allee 
bis zum Alexanderplatz, wo wir parkten. 
Herr göths wies uns den Weg zu dem 
Doppeldeckerbuss, den wir bestiegen, 
um uns durch die Stadt chauffieren zu 
lassen. Eine Reiseführerin an Bord wies 
uns auf die Sehenswürdigkeiten hin. Die 
Fahrt ging durchs Regierungsviertel zum 
Reichstag, an Berühmtheit erlangte das 
gebäude durch den Reichstagsbrand 
während der Nazi-Diktatur.
Wir kamen am Pergamonmuseum 
im Ostteil der Stadt vorbei, genauso 
wie am Checkpoint Charlie, wo sich 
im August 1961 Amerikanische und 
Russische Panzer gegenüber standen. 
Wir fuhren zum Brandenburger Tor, wo 
wir aus stiegen, spazieren gingen und 
fotografierten.
Nach anderthalb Stunden bestiegen wir 

den Doppeldeckerbus der oben offen 
war, sehr angenehm, angesichts der 
Temperaturen um 35-36 grad in der 
Stadt. Uns lief der Schweiß. Der zweite 
Teil der Stadtrundfahrt führte über 
Moabit, am „Knast“ vorbei über den 
Tiergarten  zum Bahnhof Zoo, und dem 
Kurfürstendamm zum Tauentzien, wo 
wir aus stiegen, um uns 20 Minuten lang 
umzuschauen und uns zu erfrischen.
Danach ging die Fahrt am „KaDeWe“, an 
der Nationalgalerie, der Philharmonie 
und der Staatsbibliothek vorbei. Am 
Reichspietschufer entlang ging es über 
den Potsdamer Platz zur Friedrichstraße 
und dann zum Alexanderplatz zurück, 
dem Ausgangspunkt unserer Rundfahrt.
Nach einem kurzen Einkauf in einem 
Supermarkt und der verzweifelten 

Suchen nach einem WC, bestiegen wir 
gegen 17:30 uhr unsere Kleinbusse 
um die Heimreise anzutreten. einer 
Beschäftigten wurde dabei wegen der 
großen Hitze leicht übel. Nach den vielen 
Eindrücken fuhren wir überwiegend 
schweigend heimwärts. ein schöner 
Tag ging zu Ende und wir wünschen 
uns auch für das nächste Jahr so einen 
interressanten Ausflug. 
ein großes Lob an unsere Fahrerin und 
Fahrer, die uns ohne Schrammen und 
Beulen, nicht mal an den Autos waren 
welche, heil durch teilweise dicksten 
Verkehr bugsierten, Danke dafür!

Frank Wittkopf
Christian Bertau

Schwarzenbeker Werkstätten

Berlin, Berlin, ... wir fahren nach Berlin!

Ja, wir die gALA-gruppe der Hagenower 
Werkstätten, machten in diesem Jahr mal 
ein Projekt, was wir so noch nie gemacht 
haben und ehrlich es war toll. Diejenigen, 
die ein eigenes Fahrrad haben, nutzten 
dieses auch und der Rest bekam ein 
Leihfahrrad aus der Fahrradwerkstatt. An 
dieser Stelle herzlichen Dank. 
Bei bestem Mützenwetter machten 
wir uns am 23.09.2015 auf den Weg zu 
Familie Gebert, nach Kuhstorf. Diese 
hatten uns zum Grillen eingeladen. Das 
bot sich  auch richtig gut an, nach einer 
anstrengenden Radtour schön zu speisen, 
so richtig lecker vom Grill, was Besseres 
gibt es nicht. 

Es ging also los über Hagenow Heide 
durch den Wald nach Kuhstorf. Es war 
ne lustige Tour, das ein oder andere 
erzählten oder erklärten uns Herr Radke 
und Herr Petz. Wir machten auch mal ne 
kleinere Pause, aber eigentlich wollten 
wir alle zu Familie gebert. Somit waren 
wir dann doch recht schnell am Ziel. 
Die Verpflegung hatten  wir ja im 
gepäck, lecker Bratwurst, Fleisch und 
Brot. Das Grillen übernahmen unsere 
gruppenleiter. Die sich gar nicht so 
dumm anstellten, denn es war alles 
wirklich lecker.  Danach ging es ans 
Aufräumen und sauber machen, 
wozu wir wenig Antrieb fanden mit 

vollgeschlagenen Bäuchen und lachender 
Sonne. Aber auch der schönste Tag geht 
irgendwann vorbei, so auch dieser. Wir 
machten uns auf die Heimfahrt und 
wussten genau, dass wir so einen tollen 
Tag gerne noch einmal erleben möchten. 

Vielen Dank Familie gebert und wir 
kommen im nächsten Jahr wieder! 

Die Arbeitsgruppe der garten- und 
Landschaftspflege der Hagenower 

Werkstätten
Andreas Radke

Hagenower Werkstätten 

eine Fahrradtour …

Der Dammereezer Park (in der Nähe von 
Boizenburg) mit 400 Jahre alten Bäumen 
gehört zu den ältesten ehemaligen 
Gutsparks in  Mecklenburg. Exotisch 
wirkt er durch Baumarten wie Gelbkiefer, 
gurkenmagnolie, Färbereiche sowie 
Mammutbäume. Beinahe mystisch wirkte 
dieser Park am 24.10.2015, 
als das 12. Laubfeuer hell 
erleuchtete.

Bei strahlendem Sonnenschein 
richteten wir, die Hagenower 
Werkstätten  zum 7. Mal 
unseren Mitmachstand ein. Zur 
Freude vieler Kinder konnten in 
diesem Jahr nicht nur Nistkästen 
sondern auch Futtersilos selbst 
zusammen gebaut werden.
Drei Beschäftigte der Tischlerei 

und zwei gruppenleiter aus den 
Hagenower Werkstätten gaben den 
Kindern und Eltern gern Hilfestellung und 
Unterstützung bei der Fertigung dieser  
Nistkästen und Futtersilos.
Neben vielen anderen 
Mitmachangeboten boten erzeuger 

und Vereine aus der Region, wie z. B. 
das Vielanker Brauhaus, Fördervereine, 
Bio-Händler oder die Bäckerei Ickert ihre 
Produkte vor Ort an bzw. sammelten 
Geld für ihre Projekte.

Gegen Abend wurden das Laubfeuer und 
unzählige Feuerkörbe entzündet 
und der Park erstrahlte, auch 
unterstützt durch hunderte 
Teelichtgläser an den Wegen, in 
einem herrlichen Licht.  
Ein Laternenumzug für Klein 
und groß und die abschließende 
Feuershow bildeten ein 
beeindruckendes Finale eines 
gelungenen Tages.  

Holger Bernhardt, Andy Petz
Hagenower Werkstätten

LaubFeuer – der Dammereezer Park im Fackellicht

Wenn draußen die Blätter sich verfärben 
und von den Bäumen fallen, wird im 
beruflichen Förderzentrum herbstlich 
geschmückt. In allen Variationen 
werden die letzten bunten Blumen des 
Sommers, mit herbstlichem Laub und 
auch schon ab und zu mal ein etwas 
adventlicher Nadelzweig sowie auch 
ein wenig Efeu von der Ergotherapie 
Praktikantin Darline Petersen und Frau 
Sandra Sauer aus der MeH gruppe des 
beruflichen Förderzentrums künstlerisch 
zusammengesteckt.

Nun ist es nicht nur in den Wäldern, 
sondern auch im BFZ- Schwarzenbek 
richtig Herbst geworden.

Sandra Sauer, Darline Petersen, 
Jens Berend Meyer

Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

Herbstdekoration im beruflichen Förderzentrum

Herr Radke und Herr Petz beim grillen. Die GaLa-Gruppe der Hagenower Werkstätten.
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Am 22.06.2015 bekamen die Mitarbeiter 
und Beschäftigten des Café Sophie 
Besuch von dem Präventionsbeamten 
der Polizeiinspektion Ludwigslust, Herr 
Mundt.
Herr Mundt wurde zu einer 
gesprächsrunde zum Thema 
Ladendiebstahl / Raubüberfall 
eingeladen.
Der Präventionsbeamte ging ausführlich 
darauf ein, wie man sich in der Situation 
eines Überfalls verhalten sollte und gab 
nach der Sichtung der Räumlichkeiten 
im Café, konkrete Hinweise zu 
vorbeugenden Maßnahmen.
Beispiele: 
• wo ist die Kasse positioniert? 
• ist ein Tresor vorhanden?
• wie achte ich auf meine eigene 

Sicherheit? > indem man keine 
Stichwerkzeuge, wie Messer oder 

Scheren im Kassenbereich liegen hat
• das Anbringen einer Notklingel im 

Thresenbereich 
• bestimmtes aber höfliches Ansprechen 

des „Täters“
• Information der Polizei
• Aufmerksamkeit erlangen unter 

einbeziehung von Zeugen
• Erstattung einer Anzeige

Es wurden wichtige Verhaltensweisen 
im Falle einer Gefahrensituation bzw. 
einer Straftat anhand kleiner Rollenspiele 
geübt.
Die Beschäftigten konnten eigene 
Erfahrungen im Zusammenhang mit 
derartigen oder ähnlichen Straftaten, 
sowie Fragen und Hinweisstellungen in 
die Diskussion einbringen.

Das Fazit der Veranstaltung lautet: 
eigentumsdelikte stellen ein großes 
Thema in unserem Alltag dar (es werden 
im Landkreis jährlich ca.  
12.000 Strafanzeigen gestellt, von denen 
ca. die Hälfte Diebstahlsdelikte sind).
es handelt sich immer um eine 
Extremsituation, die mit einer großen 
psychischen Belastung der Betroffenen 
einhergeht.
Es gibt keine „Checkliste“ zum Umgang 
mit solchen Situationen.
Der Täter muss nicht seine unschuld 
beweisen, sondern seine Schuld muss 
nachgewiesen werden.
In erster Linie geht es um die Sicherheit; 
deshalb hat das Personal den 
Forderungen des Täters Folge zu leisten

Silvia Schilling
Hagenower Werkstätten 

Besuch der Polizeiinspektion Ludwigslust 
im Café Sophie

Bundesfreiwilligendienst und 
Freiwilliges Soziales Jahr
Bereits seit 2011 gibt es den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD), der 
als Reaktion auf die Aussetzung der 
Wehrpflicht und damit auch des 
Zivildienstes eingeführt wurde. Der BFD 
soll die bestehenden Freiwilligendienste, 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), 
ergänzen. Auch beim Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow (LHW) sind Jahr 
für Jahr BFD und auch FSJ-Stellen in 
den verschiedensten Bereichen der 
unternehmensgruppe zu besetzen.

„Es gibt verschiedene Optionen im 
Kreis Herzogtum Lauenburg und 
im Bereich Ludwigslust-Parchim, 
einen BFD beim Lebenshilfewerk zu 
leisten. Wir nehmen BFDler in den 
Werkstätten, in den Wohnstätten und 
in den Kindertagesstätten“, erklärt 
LHW-Fachbereichsmitarbeiterin 
Corinna Kriwitz. Zusammen mit den 
Interessenten sucht sie dann eine 
Tätigkeit, die zu dem Bewerber oder 
der Bewerberin passt. Bevor es richtig 
losgeht, macht der künftige BFDler noch 
ein Schnupperpraktikum im anvisierten 
Bereich. „Es ist eigentlich schon so, 
dass die Bundesfreiwilligendienstler 
selber wählen sollen, wo sie hin wollen“, 
so Kriwitz weiter. Auch innerhalb der 
einzelnen Arbeitsbereiche gibt es 

nochmals verschiedene Möglichkeiten. 
„Werkstatt ist nicht gleich Werkstatt“, 
weiß Corinna Kriwitz zu berichten. 
Denn hier gibt es jeweils nochmal 
unterschiedliche Arbeitsbereiche, Kriwitz: 
„Jeder findet bei uns seinen Platz, wo er 
Lust hat tätig zu werden. Die Tätigkeiten 
sind sehr flexibel, aber wir erwarten 
auch, dass sich jeder gut miteinbringt und 
verantwortungsvoll agieret.“

Zwölf Monate dauert der BFD, von denen 
Alexander Dallmeyer (17) aus Mölln 
bereits elf hinter sich hat. Eingesetzt war 
er unter anderem als „Sport-BFDler“ in 
den Möllner Werkstätten. „Das heißt, 
ich habe die sportlichen Aktivitäten 
wie Basketball, Laufen, Schwimmen 
und Walken begleitet.“ Aber auch bei 
einem LHW-Sportfest war er mit in die 
organisatorischen Abläufe involviert. 
„Wenn ich gerade keinen Sport in den 
Werkstätten begleitet habe, war ich in 
einer gruppe in der Montage. Da habe 
ich den Gruppenleiter unterstützt“, so 
Alexander weiter.

„Ich war mir nach der Schule noch nicht 
ganz genau sicher, was ich machen 
wollte“, sagt Alexander. Dann schaute er 
sich etwas um. Schnell wurde klar, dass 
es ein BFD im sozialen Bereich sein sollte. 
So bewarb er sich bei zwei potenziellen 

Arbeitgebern. Den Zuschlag erhielt das 
LHW.

„Es ist auf jeden Fall anders als gedacht“, 
schildert der 17Jährige seine bisherigen 
Erfahrungen, „es ist sogar besser. Mir hat 
es bis jetzt richtig gut gefallen. Ich habe 
mir nach den ersten zwei Wochen schon 
gesagt, das will ich machen. Ich habe jetzt 
auch einen komplett anderen Weg für 
die Zukunft eingeschlagen. Mir macht die 
Arbeit mit Menschen mit Behinderung 
richtig Spaß. Das will ich auch später 
machen.“ Er will jetzt zunächst sein 
Abitur im Bereich „Gesundheit und 
Soziales“ nachholen, um danach 
Sozialpädagogik zu studieren.

Eyleen Meyer (18) hat ihre zwölf Monate 
bereits geleistet. Sie war in Mölln in 
der sogenannten „Fördergruppe“ 
tätig. „Das ist eine kleine Gruppe von 
sieben Menschen mit einschränkungen. 
Wir haben da kleine Arbeitsaufträge 
bearbeitet, Ausflüge gemacht, sind 
gemeinsam in Bildungsurlaub gefahren“, 
beschreibt eyleen das einsatzgebiet 
ihrer unterstützenden Tätigkeit. Und wie 
waren für sie die zwölf Monate BFD? 
„Anstrengend, aber sie haben mir viel 
Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall eine 
Erfahrung wert“, resümiert die 18Jährige, 
die aber nach dem BFD mit ihrer nun 
folgenden Ausbildung eine ganz andere 
Richtung einschlagen wird. 

Noch sind einige BFD-Plätze beim LHW 
frei. Wer Interesse hat, meldet sich bei:
Corinna Kriwitz
Fachbereichsmitarbeiterin und 
Koordinatorin FeD und FuD
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow gGmbH
grambeker Weg 111, 23879 Mölln
Tel. 045 42 - 84 67 - 121
E-Mail: ckriwitz@LHW-zukunft.de
Weitere Infos unter 
www.lhw-zukunft.de

Andreas Anders
Freier MitarbeiterLHW-BFD: BFDler Alexander Dallmeyer und Eyleen Meyer Foto: hfr

Gemeinsam frühstücken an Bord.In der Kajüte der Aurora.

… dieses Vergnügen hatte die 
Tagesförderstätte (Tafö) und die 
Senioren- und Fördergruppe (SeFö) aus 
den Geesthachter Werkstätten. 

Am Freitag dem 25. September war 
es soweit. Mit der Aurora ging es vom 
Geesthachter Schiffsanleger aus in 

Richtung Hamburg durch die Schleuse. 
Als musikalische Begleitung hatten wir 
wieder unseren „Augi“ mit, der für 
ordentlich Stimmung auf dem Schiff 
gesorgt hat. Neben der musikalischen 
Begleitung haben einige zu Betreuende 
durch verschiedene Show-Einlagen für 
nette Unterhaltung gesorgt. Alle hatten 

großen Spaß und haben die Fahrt sehr 
genossen. 
Von den 40 TeilnehmerInnen sind alle 
wohlbehalten und ohne „Seekrank“ zu 
werden, wieder von Bord gegangen. 

Nicole Kasprowicz
Geesthachter Werkstätten

Eine Seefahrt die ist lustig, 
eine Seefahrt die ist schön …
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Spurensuche in Hagenow: 

Die alte 
Synagoge 
und ein 
Stadtrundgang 
eine Synagoge ist ein Ort der dem 
gemeinsamen Gottesdienst einer 
jüdischen Gemeinde dient. Sie wird oft 
auch als Versammlungshaus oder als 
Schule für schulpflichte Kinder und auch 
für Erwachsene benutzt In Hagenow gibt 
es die Synagoge seit 1828. Damals gab es 
hier 18 Familien mit jüdischem Glauben. 
Wie hat die alte Synagoge damals 
ausgesehen, als sie noch in Benutzung 
war? Diese Frage beantwortet uns Henry 
gawlick, der Museumsleiter, bei unserem 
Besuch im Oktober 

Ältestes Zeugnis jüdischen Lebens vor 
Ort ist ein Stein mit hebräischer Inschrift 
vor der Synagoge aus der Zeit um 
1300. Noch im 19. Jahrhundert gab es 
überall in Mecklenburg große jüdische 
gemeinden, von denen viele Mitglieder 
dann in große Städte gegangen sind, raus 
aus der enge der Kleinstadt, oder nach 
Amerika. Gerade junge Männer sind).
damals nach Amerika ausgewandert. 
1922 gab es deshalb nur noch 4 jüdische 
Familien. In Hagenow. Die gemeinde 
hatte keinen Rabbiner, dafür war sie 
zu klein, der Kantor hat alle Aufgaben 
übernommen. Ein Kantor oder auch 
Vorbeter hat keinen priesterlichen Rang; 
er betet mit der gemeinde. Dieser Kantor 
lebte im Vorderhaus, die Synagoge wurde 
dahinter in der zweiten Reihe gebaut. 

Das 1938 in der Nacht der 
Novemberpogrome vom 9. auf den  
10. November die Synagoge nicht 
abgerannt wurde, verdankt sie dem 
umstand, dass die Nachbarhäuser 
dicht daneben gebaut sind. (Die 

Novemberpogrome waren vom 
nationalsozialistischen Regime 
organisierte und gelenkte 
gewaltmaßnahmen gegen Juden im 
gesamten Deutschen Reich). Aber 
im Inneren ist die Synagoge von den 
Nationalsozialisten zerstört worden. Nur 
noch ein siebenarmiger Kerzenleuchter 
steht heute in der Nische, in der ehemals 
ein großer Thoraschrank stand. Die 
Thora, die hebräische heilige Schrift ist 
für Juden „das Buch der Bücher“. Sie 
umfasst die fünf Bücher Moses mit den 
613 Vorschriften.

1941/42 wurde das Gebäude verkauft 
und bis 1990 wurde als Bäckerei und 
auch als Architekturbüro genutzt. 
2001 kaufte die Stadt Hagenow das 
gebäudeensemble – bestehend 
aus Synagoge Vorderhaus und 
Wagenschuppen. Heute ist alles 
renoviert, dient als Museum und 
in den Räumlichkeiten finden 
Musikveranstaltungen, Vorträge oder 
auch Kunstausstellungen statt.
Das Vorderhaus, das ehemalige 
Schulgebäude, trägt den Namen Hanna 
Meinungen Haus.

Die Familie Meinungen lebte seit 1793 in 
Hagenow. Hirsch Samuel Meinungen der 
Großvater von Hanna Meinungen hatte 
1820 das Baugrundstück für die Synagoge 
gekauft. Hanna war knapp  
2 Jahre alt als sie mit ihren eltern 1942 
von den Nationalsozialisten deportiert 
wurde. Alle haben ihr Leben in einem 

Konzentrationslager verloren.
25 Menschen jüdischen Glaubens 
aus Hagenow wurden ermordet oder 
nahmen sich das Leben, nachdem sie 
ihren Deportationsbescheid bekamen.

Wir begeben uns mit Herrn Gawlick auf 
einen Stadtrundgang zu den Orten die an 
die  NS Vergangenheit erinnern.  
3 Kriegsgräberstätten mit über 500 Toten 
gibt es in Hagenow.
In der Parkstraße besuchen wir einen 
Sowjetischen Ehrenfriedhof mit 
Ehrenmal für 125 gefallene Soldaten. 
Dort sind auch 120 Zwangsarbeiter 
und Zwangsarbeiterinnen, 
sowie Kriegsgefangene, 
beigesetzt. Zwangsarbeiter und 
Zwangsarbeiterinnen, die größtenteils 
aus Polen oder Russland kamen, 
haben damals in der Ziegelindustrie, 
der Landwirtschaft oder auf dem 
Flugplatz gearbeitet. Viele, die unter 
menschenunwürdigen Bedingungen 
hier leben und arbeiten mussten, sind 
hier gestorben. Auf der anderen Seite 
der Parkstraße befindet sich eine 
Gedenkstätte mit 144 Opfern aus dem KZ 
Wöbbelin.

Wie Menschen diskriminiert wurden 
erfahren wir in der Langen Straße. Wir 
stehen vor dem Haus No. 94, einem 
ehemaligen Hotel. Herr gawlick zeigt uns 
eine alte Fotografie von diesem Hotel. 
Neben der Eingangstür ist eine Tafel zu 
sehen „Juden nicht erwünscht“.
In der Langen Straße 108 ist das Haus 
in dem die Familie Meinungen bis zu 
ihrer Deportation nach Auschwitz 
gelebt hat. Die SA (Sturm Abteilung – 
wurde als Hilfspolizisten eingesetzt) 
stand oft am Eingang damit keiner sich 
traute mit der Familie Geschäfte zu 
machen. Unser Weg führt uns weiter 
in die Friedrich-Heincke-Straße. ein 
Gedenkstein gibt Auskunft über die 
ermordung des Sozialdemokraten 
Friedrich Heincke im Juli 1932. 
Nationalsozialisten, stürmten die 

Gaststätte „Zur Traube“ (heute weißes 
Rössel) in der die Sozialdemokraten sich 
trafen. Friedrich Heincke wurde dabei 
von SA gauleiter Hildebrandt erschossen. 
Die Sozialdemokraten und auch die 
Kommunisten waren politisch nicht 
erwünscht.

Ein paar Schritte weiter in der 
Bahnhofstraße hat sich das nächste 
geschehnis dieser dunklen Zeit in 
unserer geschichte zugetragen. Hier 
hatte der jüdische Arzt Dr. Sommerfeld 
seine Hausarztpraxis. Als Freiwilliger 
war er in den ersten Weltkrieg gezogen 
und hatte ein Bein verloren. Er war sehr 
beliebt bei der Bevölkerung in Hagenow, 
weil er auch die ärmeren Menschen 
behandelte und sich fürsorglich um 
sie kümmerte. Die Nationalsozialisten 
machten ihm das Leben schwer. Die 
arischen Patienten sollten sich nicht 
mehr von Ihm behandeln lassen und sie 
nahmen ihm sein Auto weg, auf das er 
angewiesen war. 
Aber es gab auch Menschen die geholfen 
haben, obwohl sie ein hohes Risiko für 
ihr eigenes Leben eingegangen sind. 
eine von ihnen war Frau Lachmund. Mit 
ihrer Hilfe hat Dr. Sommerfeld die Zeit 
des Nationalsozialismus überstanden 
und hatte bis 1965 eine Arztpraxis in 
Hamburg.

Zum Abschluss unseres Stadtrundganges 
besuchen wir den jüdischen Friedhof 
in der Friedrich-Heincke-Straße. Der 
Friedhof wurde im Jahre 1806 angelegt. 
es hat rund dort 120 Beerdigungen 
gegeben Zuletzt wurde 1937 Samuel 
Meinungen beerdigt. Der Friedhof ist 
für die Juden ein ewiger Ort, das heißt: 
die Grabstätten werden nicht aufgelöst 
sondern bleiben. Doch die gräber sind 
1962 eingeebnet worden. Seit 2014 
erinnert ein zentraler Stein in der Mitte 
des einstigen Friedhofs an die jüdischen 
Familien, die über Jahrhunderte hier 
beheimatet waren.

Wir haben viel über Hagenow während 
der NS-Zeit erfahren. Über das Leben von 
Menschen mit Behinderungen ist nichts 
bekannt. 

Herr gawlick weiß nur zu berichten, dass 
eine gemeindeschwester berichtet hat, 
dass bei entbindungen in der NS-Zeit ein 
Eimer Wasser neben dem Bett stand um 
unerwünschtes Leben gleich zu beenden.

eva Ammermann
Almuth grätsch 

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

KulturwerkstattKulturwerkstatt

Workshops 
„Spurensuche zu Euthanasie und Zwangsterilisation“ 

Vor dem Haus der Familie Meinungen in der 
Langen Straße.

Auf und um den Gedenkstein liegen kleine Steine, die nach jüdischen Glauben
zum Totengedenken hier abgelegt werden.

Gedenkstein für Friedrich Heincke.

Stolpersteine vor dem ehemaligen 
Wohnhaus und der Praxis des Hausarztes Dr. 
Sommerfeld.

Am grabstein des Kindes einer russischen  
Zwangsarbeiterin.

Henry gawlick, der Museumsleiter, 
zeigt das Foto einer polnischen 
Zwangsarbeiterfamilie. 
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Behinderung behandelt werden, liegt 
an den Menschen mit denen sie leben. 
Im Mittelalter dachten die Menschen, 
dass die Behinderung von Gott oder dem 
Teufel gewollt ist. Zwischen körperlicher 
und geistiger Behinderung wurde kein 
Unterschied gemacht. An den Stadttoren 
wurden Menschen mit Behinderung in 
Kisten gepackt „den Narrenkäfigen und 
ausgestellt. erst später gab es dann Irren- 
und Besserungsanstalten.
Seit 1901 gibt es die heutige Psychiatrie 
in Lüneburg; vor dieser Zeit lebten viele 
Menschen im Zuchthaus mit Aufsehern, 
den „Schließern“. Otto Snell, Gründer 
der Pflege- und Heilanstalt in Lüneburg 
wollte, dass die Zeit der Gitter vor den 
Fenstern im Zuchthaus endet und hat 
das heutigen Klinikgebäude gebaut.
Damals gab es neben einer Wäscherei, 
Werkstätten und einer Schneiderei 
auch Landwirtschaft. So konnte die 
Anstalt  sich selbst versorgen. es gab in 
den Häusern eine Wasserversorgung 
und sogar eine Zentralheizung, 
Das war zur damaligen Zeit keine 
Selbstverständlichkeit. Die Patienten 
sollten sich wie auf einer Kur wohl 
fühlen. In dem großzügig angelegten 
Park gab es sogar ein Gesellschaftshaus 
in dem Feste gefeiert wurden oder auch 
Theateraufführungen stattfanden. 

Das änderte sich 1935 mit dem Beginn 
der NS-Zeit. Während der Zeit des 
Nationalsozialismus wurden in Lüneburg 
347 Menschen zwangssterilisiert und 
350 Kinder, sowie über 600 Erwachsene 
zwischen 1941 und 1945 ermordet. 
Auch nach Kriegsende 1945 starb 1946 
noch jeder 6. Patient in der Psychiatrie 
in Lüneburg. Erst nach 1946 endete das 
Morden.

Carola Rudnick hat zwölf 
Lebensgeschichten von Kindern 
und Jugendlichen der Lüneburger 
„Euthanasie“-Maßnahmen aufgearbeitet. 
Es ist wichtig den Opfern ein Gesicht 
und den Namen wieder zu geben. Hier 
in der Gedenkstätte lernen wir die 
geschichte von Dieter, Heinz und Therese 
kennen: ihre Lebensumstände, die 
Krankengeschichte und ganz wichtig auch 
ihre Familie. eltern, geschwister und 
andere Verwandte, die sich an das Kind 
erinnern, kommen in den Biographien 
zu Wort. eine Postkarte, die Heinz von 
seiner Mutter erhält, lässt erahnen, wie 
sehr sie ihr Kind vermisst hat.

Bis vor kurzem war nichts über diese 
Kinder bekannt. gut das es diese 
Bildungs- und Gedenkstätte gibt und 
Frau Dr. Carola Rudnick, die intensivst 

zu diesen Schicksalen forscht und uns so 
eindringlich und anschaulich dieses Stück 
Zeitgeschichte eingeführt hat. 

eva Ammermann 

Was ist ein wichtiges Ziel in der 
heutigen Gesellschaft? – der perfekte 
gut funktionierende Mensch? – eine 
Gesellschaft die ethische und moralische 
Werte hochhält und auch danach 
handelt? 
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Opfer der NS-
Psychiatrie 
Lüneburg
Besuch der Bildungs- und 
Gedenkstätte im September

Wir treffen Frau Dr. Carola Rudnick, 
Historikerin und Projektleiterin, im 
alten Badehaus am Wasserturm auf 
dem gelände der Psychiatrischen 
Klinik in Lüneburg. In der damaligen 
„Kinderfachabteilung“ der Landes-
Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg 
wurden über 350 Kinder und 
Jugendliche zwischen 1941 und 
1945 von den Nationalsozialisten 
ermordet. Das gebäude ist heute 
eine Bildungs- und Gedenkstätte. Hier 
wird die geschichtliche Vergangenheit 
aufgearbeitet und dokumentiert.

gleich zu Beginn möchte Carola Rudnick 
wissen, mit welchen erwartungen wir 
an diesen Ort gekommen sind. Auf dem 
Boden liegen verschiedene gegenstände 
um die wir uns im Kreis gesetzt haben. 
Jeder Teilnehmer unserer Workshop-
gruppe soll einen gegenstand auswählen 
und seine persönliche Frage formulieren. 
Ein Baby T-Shirt mit dem Aufdruck 
„Gute Gene“ löst Betroffenheit aus und 
Fragen nach dem „Warum?“ und auch 
„Wie sensibel ist unsere Gesellschaft 
heute“.   Ein zerbrochener Teller: „Ich 
möchte keine Kriege, Zerstörung und 
Morde mehr!“.   Eine Fotografie auf dem 
der Friedhof der Pflege- und Heilanstalt 
zu sehen ist: „Wer war verantwortlich 
für die Morde?“.   Ein alter Militär-
Pass: „Inwieweit war das Militär an 
der Vernichtung von Menschen mit 
Behinderung involviert?“   Eine alte 
Babywaage: „Symbol für Normierung 
und Abweichung von der Norm „Ab 
wann ist etwas richtig und ab wann ist 
etwas falsch?“.   Ein Baby-Foto: „Oh, wie 
süß!“. Carola Rudnick erzählt, dass Adolf 
Hitler im Alter von wenigen Monaten auf 
der Abbildung zu sehen ist und erklärt: 
„Am Anfang des Lebens ist alles offen“.   

Eine Bettpfanne: „Wie sind die Kinder 
gestorben?“.
Viele Fragen auf die wir im Laufe 
der Veranstaltung einige Antworten 
bekommen werden.

Bevor wir uns der geschichte der 
ehemaligen „Kinderfachabteilung“ 
zuwenden wird es lebhaft. Carola 
Rudnick bietet eine Werteversteigerung 
an. Jede/r Teilnehmer*in notiert 
auf einem Zettel einen persönlichen 
wichtigsten Wert. Die Ergebnisse werden 
an eine Tafel geheftet. Dort stehen jetzt 
Werte wie Würde, Respekt, Freiheit oder 
gehorsam. Mit 15 Wert-Chips die jeder 
erhält, sollen zwei Werte ausgesucht 
und ersteigert werden. „Gesundheit; 
körperlich und geistig“ ist sehr gefragt 
und wird für 13 Chips ersteigert. 
„Unterordnung“ dagegen weniger und ist 
schon für 4 Chips zu haben. Und natürlich 
bekommt nicht jeder seine Wunsch-
Werte.

Am ende löst Carola Rudnick den Sinn 
dieses Spieles auf. Sie sagt: „Wir haben 
zwei oder mehrere Ziele. Zum Beispiel: 
Wir wollen immer die Aufgabe erfüllen 
und wir wollen immer gut und richtig 
sein. Manchmal geht beides nicht 
gleichzeitig. „Das wird dann zu einem 

Problem und so weichen wir auch von 
unserem bei Spielbeginn abgegebenen 
Wert ab. Während der NS-Zeit dachten 
viele Menschen, dass sie das Richtige für 
die Gesellschaft tun. Nur sehr wenige 
wollen nicht mitmachen und gingen in 
den Widerstand.
Der Wert „Gehorsam“ ist doch ein guter 
Wert, da spielt auch Treue und Disziplin 
mit hinein. Doch wenn wir auf das 
Falsche hören und nicht selbst beurteilen 
und nachdenken was dann? Wenn wir 
dann noch in einer gruppe sind, in der 
alle mitmachen, dann können Werte 
schnell kippen. Menschen tun dann 
Dinge, die sie einen Tag vorher nicht 
getan hätten. Doch es ist meine ganz 
persönliche Verantwortung, wie schnell 
ich selber Teil eines gruppenzwanges 
werde.“

Nach einer kurzen Pause lernen wir 
die Geschichte der Gedenkstätte 
und einzelschicksale aus der 
Kinderfachabteilung kennen.
Carola Rudnick stellt uns „Die 
besondere geschichte der Menschen 
mit Behinderung – Über die 
Selbstverständlichkeit kein Recht 
auf Rechte und kein Recht auf die 
eigene Geschichte zu haben“ vor. Die 
Vergangenheit zeigt „wie Menschen mit 

Foto vorne links: Dr. Max Bräuner, ehemaliger Leiter der Kinderstation. 
Foto rechts: Adolf Hitler im Alter von wenigen Monaten.

Links: Dr. Carola Rudnick mit Teilnehmern der Workshop-gruppe.

„Zehn Wochen 
KZ Wöbbelin“
Strahlender Sonnenschein am Mittwoch 
den 30.09.2015. Außerhalb von Wöbbelin 
treffen wir uns mit Leiterin der Mahn- 
und Gedenkstätten Wöbbelin Frau 
Ramsenthaler und der pädagogischen 
Mitarbeiterin Frau Cornelia Neumann. 
Wir sind am gelände eines ehemaligen 
Außenlagers des Konzentrationslager 
(KZ) Neuengamme bei Wöbbelin. Das 
KZ Neuengamme war von 1938 bis 
1945 das größte Konzentrationslager 
Nordwestdeutschlands. Es befand sich 
Im Südosten von Hamburg. Dort waren 
mehr als 100.000 Menschen aus ganz 
europa im Hauptlager und in  
86 Außenlagern inhaftiert. In 
Neuengamme, in den Außenlagern und 
bei Kriegsende starben mindestens 
42.900 Häftlinge. Im Wöbbeliner Lager 
befanden sich 5000 Menschen aus 
mindestens 20 Nationen und davon 
kamen 1000 zu Tode. 
Vor dem ehemaligen Lager erinnert 
ein gedenkplatz an das Leiden der 
Häftlinge des KZ-Außenlagers Wöbbelin. 
ein Platz aus dunklen Klinkern wird 
von wie Wunden wirkenden Rissen 
durchzogen, die darunter liegende 
weitere Ziegelsteine freilegen. Die 
Steine der Rissränder tragen Namen. 
783 Namen und 43 Nummern von 
Toten aus dem Lager. Die vorher noch 
lebhaften Gespräche auf dem Parkplatz 
verstummen und wir wandern über den 
Platz. Wir haben Blumen mitgebracht 
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und legen diese an die Namenssteine. 
Lauter fremdklingende Namen und nur 
Männernamen. 
Frau Ramsenthaler berichtet uns von 
dem Lager: Die ersten 700 Häftlinge 
die Anfang Februar aus dem Lager 
Neuengamme kamen, wurden in einem 
kleinen Lager namens Reiherhorst in 
Holzbaracken untergebracht. Reiherhorst 
wurde 1944 von Zwangsarbeitern 
und italienischen Kriegsgefangenen 
errichtet. Die Männer mussten dann 
in einiger Entfernung ein neues Lager 
aus Steinbaracken bauen. Die Baracken 
hatten keine richtigen Fußböden es 
gab keine Fenster oder Türen, die man 
schließen konnte. Es gab keine Betten, 
einige bauten sich Schlafgestelle aus 
rohen Holzstämmen und doch sie 
reichten nicht für alle. So schliefen die 
meisten auf dem nackten Fußboden. Es 
gab keine Heizung. Der Waschraum war 
nicht nutzbar – es gab keinen Wasser-
Anschluss. ein paar Löcher draußen 
im Erdboden waren die Toiletten. 
Zwischen den Baracken gab es eine 
einzige Wasserpumpe für alle Häftlinge. 
Ab April kamen täglich neue Häftlinge. 
Sie trafen völlig verwahrlost und mit 
unzureichender Kleidung bekleidet nach 
tagelangen Transporten hungrig im Lager 
an. Im Lager war gar nicht genug Platz für 
alle und es gab nur einmal am Tag und 
sehr wenig zu essen.  
100 gramm Brot oder Wassersuppe – 
an manchen Tagen auch gar nichts. Die 

Häftlinge haben sogar Gras gegessen um 
irgendwie zu überleben. Unter diesen 
schrecklichen Lebensumständen wurden 
viele krank, doch es gab keine richtige 
Krankenversorgung und so starben viele 
Häftlinge. Jeden Tag starben  
60 bis 100 Menschen, und man kam 
gar nicht hinterher die Toten aus dem 
Lager zu entfernen. So lagen Lebendige 
neben Toten. es wurden viele Tote im der 
unbenutzbaren Waschbaracke gelagert. 
Anfang April brach überall die 
Front zusammen und Lager wurden 
aufgelöst. Kein Häftling sollte lebend 
in Feindeshand fallen, so wurden sie in 
Güterzügen Lastwagen oder auch zu Fuß 
– die sogenannten in Todesmärsche – in 
andere Lager verbracht. In Wöbbelin 
kamen jeden Tag neue Transporte mit 
Häftlinge an. Die Bahngleise gingen 
direkt bis ins Lager. Die Häftlinge kamen 
meist schon völlig entkräftet aus den 
geräumten Lagern und fanden noch 
schrecklichere Zustände vor. ende April 
befanden sich im KZ Wöbbelin mehr als 
5000 Häftlinge aus mindestens  
17 Nationen. Besonders viele starben in 
den letzten Tagen an den Folgen der Haft. 
Viele starben an Krankheiten. es gab 
zwar eine Kranken-Baracke, aber keine 
medizinische Versorgung. 2 Häftlinge, die 
Ärzte waren, versuchten zu helfen. Doch 
es gab kein Verbandsmaterial und keine 
Medizin. Andere starben an Schwäche – 
sie verhungerten und verdursteten. Am 
ende waren es mehr als 1000 Menschen 

die leidvoll zu Tode kamen. Auch nach 
der Befreiung, sind noch über  
200 Menschen völlig entkräftet 
gestorben.
Am 2. Mai kamen uS-Soldaten von der 
82. Luftlande-Division nach Wöbbelin 
und befreiten das KZ. Die Gefangenen die 
überlebt haben bezeichnen dies als Ihre 
Errettung. Hätte die Gefangenschaft noch 
länger gedauert, dann wären noch viel 
mehr Menschen gestorben.
Von dem gedenkplatz aus sind wir 
über das Gelände des ehemaligen 
Lagers gegangen. Heute ist hier ein 
Waldgebiet. Von den Baracken ist 
außer wenigen Mauerresten nichts zu 
sehen. Dort wo die Baracken standen, 
sind die ehemaligen grundrisse mit 
blauen Balken markiert. Dazu gibt es 
Informationstafeln. 

Danach treffen wir uns im Ort Wöbbelin 
in die Mahn und Gedenkstätten. Dort 
sehen wir Filmszenen, die die uS-
Soldaten gedreht haben. Die Menschen 
auf den Bildern sehen schrecklich aus. 
Völlig abgemagert und in zerlumpter 
Kleidung. Man sieht das etwas Schnee 
liegt – es war kalt. Die Amerikaner 
konnten sich nicht vorstellen, dass die 
Bevölkerung nichts gewusst hatte von 
dem Leid und dem elend der Menschen 
im Lager. Sie zwangen die Bewohner 
von Wöbbelin und den anliegenden 
Ortschaften sich das Lager und die 
schrecklichen Zustände anzusehen. Auch 
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bei den Beerdigungen der 
Toten aus dem Lager und den 
Massengräbern musste die 
Bevölkerung dabei sein. Sie 
gruben die einzelgräber und 
mussten für jeden Toten ein 
weißes Tuch als Leichentuch 
spenden. Die Toten wurden 
in Ludwigslust in Hagenow 
und in Wöbbelin begraben. 
In der Gedenkstätte 
kann man auch nach den 
Namen schauen die auf 
dem gedenkplatz verewigt 
sind. Über einige gibt es 
inzwischen erfolgreiche 
Nachforschungen und man 
kann die Lebensgeschichte 
nachlesen. Viele Häftlinge 
waren Anhänger von 
Widerstandsgruppen. Andere 
sind bei Razzien in den 
Niederlanden, Belgien oder 
Frankreich festgenommen 
worden. Seit ende 1934 
gab es das sogenannte 
„Heimtücke-Gesetz“. Es 
schränkte das Recht auf freie 
Meinungsäußerung ein und 
kriminalisierte alle kritischen 
Äußerungen, die angeblich 
das Wohl des Reiches, das 
Ansehen der Reichsregierung 
oder der NSDAP schwer 
schädigten. Jede nicht 
konforme Äußerung konnte 
angezeigt werden und zu 
Haft- und Todesstrafe führen. 
So sind viele Menschen 
aus meist nichtigem Anlass 
inhaftiert worden. Es gibt 
Gedenkfeiern in Wöbbelin 
und manchmal kommen auch 
ehemalige KZ-Häftlinge und 
Angehörige. 

es ist gut, dass es hier eine 
Gedenkstätte gibt und einen 
Ort zum Trauern. Dieser Ort 
ist ein Mahnmal – so etwas 
darf nie wieder passieren. 

Almuth grätsch
Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow

Bürgermeisterwahlen in Geesthacht 
Geesthachter Werkstätten und Alfred-Nobel-Schule bieten 
Seminar „Politik in Leichter Sprache” an

Am 8. November hat geesthacht einen neuen 
Bürgermeister gewählt.
Zwei Kandidaten hatten sich für das Amt des 
Bürgermeisters beworben:
Herr Olaf Schulze und Herr Karsten Steffen.

Das Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum 
Lauenburg hat sich zusammen mit der 
Alfred-Nobel-Schule in Geesthacht im 
Rahmen von politischer Bildung im Oktober 
und November intensiv mit dem Thema 
„Bürgermeisterwahlen in Geesthacht“ 
auseinandergesetzt.
Das geschah im Rahmen von zwei 
Seminarfolgen, an denen jeweils Menschen 
mit Behinderungen, die in den geesthachter 
Werkstätten arbeiten und Schüler, die die 
Alfred-Nobel-Schule in Geesthacht besuchen, 
teilnahmen. Insgesamt waren es knapp vierzig 
TeilnehmerInen.

Der Anspruch für dieses Projekt lag 
darin, Politik für Menschen mit und ohne 
Behinderungen erklärbarer zu machen. 
Die Leo-Studie der universität Hamburg aus 
dem Jahr 2010 hat wegweisende Zahlen 
hervorgebracht:
etwa 7,5 Millionen Menschen in 
Deutschland beziehungsweise 14 Prozent 
der erwerbsfähigen Deutschen können 
zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, 
nicht jedoch zusammenhängende, also 
auch kürzere Sätze, wie beispielsweise in 
Wahlprogrammen lesen oder verstehen. Dies 
kann ein Grund dafür sein, dass Menschen 
nicht zur Wahl gehen und die Wahlbeteiligung 
bei vielen Wahlen niedrig ist.

Am Beispiel der Bürgermeisterwahlen in 
Geesthacht wurden die Abläufe der Wahl und 
die im Wahlkampf diskutierten Themen für 
die Bürgermeisterwahlen unter Verwendung 
von Leichter Sprache verständlich erklärt. 
Leichte Sprache ist eine speziell geregelte 
sprachliche Ausdruckweise  des Deutschen die 
auf besonders leichte Verständlichkeit abzielt.
Neue gesetzliche grundlagen sind ein grund 
dafür, dass Leichte Sprache immer bekannter 
wird. 

Herr Wolfgang Engelmann, ehemaliger 
Bürgermeister der Stadt Mölln, stand diesem 
Projekt als Dozent zur Verfügung.

Die Seminarteilnehmer nutzten die 
gelegenheit, sich gemeinsam mit  Herrn 
Wolfgang Engelmann über Themen wie 
eine mögliche Bahnanbindung geesthachts, 
die Ortsumgehung geesthachts, 
die Barrierefreiheit in der Stadt, die 
Verschönerung der Fußgängerzone oder auch 
die Situation der Flüchtlinge in Geesthacht 
auseinanderzusetzen. Die Informationen 
für diese Themen beschafften sich die 
Seminarteilnehmer gemeinsam u.a. aus dem 
Internet.
Mit diesem Vorwissen ausgestattet, befragten 
die Seminarteilnehmer die beiden Kandidaten 
in einer anschließenden Podiumsdiskussion.
 
Beide Kandidaten hatten sich im 
Wahlkampfendspurt die Zeit genommen, sich 
den Fragen und Anliegen von Menschen mit 
und ohne Behinderungen in geesthacht zu 
stellen.
In den knapp 90 Minuten der Veranstaltung 
fand dann ein Dialog auf Augenhöhe zwischen 
den Politikern und den Wählern statt.
Nach der Veranstaltung bekundeten jedenfalls 
viele Teilnehmer, zur Wahl gehen zu wollen. 
Am Ende des Wahlsonntags stieg die 
Wahlbeteiligung mit 36,1 Prozent im Vergleich 
zur Bürgermeisterwahl 2009. Damals gaben 
30,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre 
Stimme ab. Die Mehrheit der Geesthachter 
nutzte, wie es übrigens auch bei anderen 
Bürgermeisterwahlen häufig der Fall ist, das 
eigene Stimmrecht nicht.

Eines scheint jedenfalls sicher zu sein. Die 
Wahlbeteiligung der wahlberechtigten 
Seminarteilnehmer war höchstwahrscheinlich 
höher. Ein Indiz, dass das vom Lebenshilfewerk 
initiierte Seminar erfolgreich war. Erfolgreich 
war ebenfalls Herr Olaf Schulze. Er wurde zum 
neuen Bürgermeister Geesthachts gewählt.

Nils Wöbke
Lebenshilfewerk Möll-Hagenow
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Fortbildung

Die Verpackung 3 und die Hauswirtschaft der 
Hagenower Werkstätten  nahm mit 10 Beschäftigten 
an einem Grundkurs in Erste Hilfe beim DRK in 
Hagenow teil.
An zwei Tagen erlernten wir jeweils in 4 Stunden die 
Grundkenntnisse der Ersten Hilfe.
Wie Verbände anlegen, Wunden versorgen,  
wir übten die stabile Seitenlage und die  
Mund-zu-Mundbeatmung.
Zum Abschluss bekam jeder Teilnehmer eine 
Bescheinigung.

Anita Bernstein
Hagenower Werkstätten

Erste Hilfe Schulung 
der Verpackung 3 und 
der Hauswirtschaft

Lerninhalte waren:
• Arbeitsschutz an Maschinen
• Zeichnungslesen
• Sägen der Teile auf einer Bandsäge
• Ankörnen der Bohrpositionen
• Bohren von unterschiedlichen 

Durchmessern
• Bohrungen entgraten
• Fasen feilen
• unterschiedliche gewinde schneiden
• Stücklisten lesen
• Zusammenbau von einzelteilen

Unterstützung bekamen die 
Teilnehmer von einem Ausbilder der 
Handwerkskammer. gemeinsam haben 
alle an einem Strang gezogen, um dieses 
Projekt zu einem Erfolg zu bringen. 

Am ende des Lehrganges konnten alle 
stolz ihr fertiges Stövchen präsentieren.

Maik Nill
Hagenower Werkstätten

Sonderlehrgang für die Metaller

Werkstattrat

Die LAg WR SH, d. h. 
Landesarbeitsgemeinschaft der 
Werkstatträte Schleswig-Holstein trifft 
sich einmal im Jahr zu einer Fachtagung 
im Seehof in Plön.

In diesem Jahr hat sie vom  
22. bis 24. September 2015 unter dem 
Titel „Verantwortung – Vermittlung 
– Mitwirkung im Werkstattrat“ 
stattgefunden.

Vom Werkstattrat Geesthacht haben 
Jens Peppenenbosch und Bernd Ahrens 
teilgenommen. Aus den Möllner 
Werkstätten war Thomas Ahrens und 
aus den Schwarzenbeker Werkstätten 
Rüdiger Muss vertreten. 
Auch in diesem Jahr haben wir Mitglieder 
der Werkstatt-Räte uns in verschiedene 
Arbeitsgruppen aufgeteilt:
A: „Aufgaben, Rechte, Pflichten des 
Werkstatt-Rates“ Die Werkstätten-
Mitwirkungs-Verordnung
B: „Die Zukunft der Werkstätten“ 
Welche Bedeutung hat die UN-
Behinderten-Rechts-Konvention“
C: „Rechte kennen – Rechte umsetzen“ 

Wie arbeite ich erfolgreich mit der 
Werkstatt-Leitung zusammen?
D: „Wer macht eigentlich was?“ Gute 
Zusammenarbeit im Werkstatt-Rat
E: „Wer hat Recht?“ Umgang mit 
Konflikten und Mobbing
F: „Ich bin der Werkstatt-Rat!“ Selbst-
bewusst in der Werkstatt auftreten
Auch die Vertrauenspersonen konnten 
sich in einer eigenen Arbeitsgruppe 
austauschen und gegenseitig beraten. 
Am letzten Tag gab es verschiedene, 
vielfältige und wirklich tolle 
Präsentationen der Arbeitsgruppen. 
Zu dieser Präsentation waren auch 
alle einrichtungsleitungen herzlich 
eingeladen, denn WIR WOLLeN eTWAS 
BeWIRKeN uND DAS geHT NuR 
MIT gegeNSeITIgeM WISSeN uND 
TRANSPAReNZ. 
Besonders an der diesjährigen 
Fachtagung war, dass das 10jährige 
Jubiläum gefeiert wurde. Dazu gab es ein 
extra Programm am Mittwoch Abend.
Zur Auswahl stand zum einen nach 
Rendsburg zu fahren und die Ausstellung 
und Lesung „Meer und Mehr“ zu 
besuchen. Im Herbst 2014 hat eine 

Kunst Woche der Lebenshilfe Schleswig-
Holstein in Kiel stattgefunden. Kreatives 
Schreiben und Malen für Menschen mit 
Behinderung stand im Vordergrund. 
Daraus wurde ein Buch verfasst und 
an diesem Abend einige Texte, Bilder 
und sogar Lieder vorgestellt. es war 
sehr eindrucksvoll, gerade weil auch 
gehörlose an dieser Veranstaltung 
teilgenommen haben und wir alle live 
miterleben konnten, wie ihnen Texte und 
sogar Lieder übersetzt wurden. 
Die andere Möglichkeit war, dass wir 
uns in Plön mit dem Thema: „Zukunfts-
Werkstattrat, Werkstattrat 2020“ 
beschäftigen konnten und einige 
Wünsche und Ideen zusammen getragen 
wurden. Dieses Thema war auch sehr 
spannend und hat gezeigt, dass noch viel 
zu tun ist, als und im Werkstattrat.

Alles in allem war es auch in diesem 
Jahr eine gelungene Fachtagung und wir 
freuen uns schon auf den gemeinsamen 
Austausch im Jahr 2016.

Werkstattrat Geesthacht, 
Vertrauensperson Jessica Meyer

10. Fachtagung der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Werkstatträte Schleswig-Holstein

Die Werkstatträte stellen ihre Ergebnisse vor.

Beschäftigte des Metallbereichs mit dem Ausbilder der Handwerkskammer Schwerin.

Vom 12.10. bis zum 15.10.2015 haben 8 Beschäftigte aus dem Metallbereich der Hagenower Werkstätten  am 

Sonderlehrgang für die Metallbearbeitung im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer 

Schwerin teilgenommen. In diesem Jahr ging es um die  Projektarbeit „Anfertigung eines Stövchen“.

Wie bringe ich eine bewusstlose Person in die „Stabile Seitenlage”?
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Isshoni vor Ort Team: Ist es für Sie als 
Einrichtungsleitung nicht auch schwierig, 
das zu sagen, was Ihnen auf der Seele 
brennt, und, was Ihnen wichtig ist, ohne den 
anderen dabei zu verletzen?
Herr Kube: Sprich von Herzen heißt für mich 
nicht automatisch, dass ich mein Gegenüber 
verletze, sondern dass ich das sage, was ich 
meine und was mir wichtig ist. Klar kann das 
im ersten Moment hart sein und vielleicht 
auch ein bisschen wehtun. umgekehrt 
kann man dies aber auch als Form der 
Wertschätzung sehen. Ich zeige offen und 
ehrlich, was ich denke. Das ist wohl nicht 
der einfache Weg und erfordert Mut. Mich 
kostet es Überwindung von Herzen zu 
sprechen. Wenn es notwendig ist, gehe ich 
dem nicht aus dem Weg. Ich denke aber, 
dass es mir meistens gelingt, die Worte so 
zu wählen, dass sie nicht verletzen.

Isshoni vor Ort Team: Was ist der Vorteil, 
wenn ich diese Dialogkompetenz anwende?
Herr Kube: Der Dialog und die 
Dialogkompetenzen verstehe ich als Regeln 
für ein gutes Miteinander. Eigentlich sollten 
die Dialogkompetenzen für alle Menschen 
klar und selbstverständlich sein. Jede 
Kompetenz betont einen bestimmten 
Aspekt, einen bestimmten Schwerpunkt. 
Als Vorteil von „Sprich von Herzen“ sehe 
ich, dass mein Gegenüber erfährt, was 

ich wirklich denke. Durch Offenheit und 
ehrlichkeit vermeide ich Missverständnisse. 
Ich schaffe Klarheit. So kann ich mich 
streiten, aber dann auch eine tragfähige 
Basis entwickeln. Ich glaube, viele 
Probleme entstehen dadurch, dass Dinge 
nicht ausgesprochen werden, die einem 
am Herzen liegen und man stattdessen 
anderes vorschiebt. So werden Probleme 
nicht gelöst und Konflikte nur in die Länge 
gezogen.

Claudia Juhl und Peter Spellmeyer
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

Dialog Dialog

Interview Herr Kube
Sagen, was mir wirklich am Herzen liegt

Isshoni vor Ort Team: Herr Kube, was liegt 
Ihnen bezüglich des BFZs am Herzen?
Herr Kube: Mit der einrichtung des 
Beruflichen Förderzentrums erhielt ich 
2012 die gelegenheit zwei Herzensanliegen 
von mir umzusetzen. Über viele Jahre 
war ich als Begleitender Dienst der 
Möllner Werkstätten auch für den 
Bereich Berufliche Bildung zuständig. Zu 
dieser Zeit waren die Bildungsbegleiter 
„Einzelkämpfer“ in den Werkstätten. Es 
war schwierig für sie, jedem Teilnehmer 
gerecht zu werden, weil die Menschen sehr 
unterschiedliche Ansprüche hatten. Das 
Berufliche Förderzentrum bietet heute viele 
unterschiedliche Fortbildungsangebote. 
Hier findet fast jeder Teilnehmer 
das passende Angebot. es ist mir ein 
Herzensanliegen, dies immer weiter zu 
entwickeln und zum Beispiel auch für 
Beschäftigte aus den Arbeitsbereichen 
weiter zu öffnen.
Außerdem habe ich mir immer gewünscht, 
dass es ein besonderes Arbeitsangebot 
gibt für Menschen, die durch einen Unfall 
oder eine Erkrankung im Verlauf ihres 
Lebens eine Schädigung des gehirns 
bekommen haben. Wenn man nach 

einem schweren Unfall versucht, wieder 
in das Arbeitsleben einzusteigen, so 
ist dies mit vielen Schwierigkeiten und 
Herausforderungen verbunden. Fähigkeiten 
sind verlorengegangen oder eingeschränkt. 
Man hat den Arbeitsplatz, Freunde und 
vieles mehr verloren. Dies erfordert meiner 
Meinung nach eine besondere Form der 
Werkstatt und eine intensive Begleitung 
und Unterstützung. Diesen besonderen 
Raum für Menschen mit erworbenen 
Hirnschädigungen zu schaffen, das liegt mir 
am Herzen. 

Isshoni vor Ort Team: Erinnern Sie sich an 
einen Fall, in dem Sie die Dialogkompetenz 
„Sprich von Herzen“ angewendet haben? 
Herr Kube: Im Beruflichen Förderzentrum 
kommt es manchmal vor, dass Beschäftigte 
Dinge sagen oder tun, die andere verletzen 
oder beleidigen. Als Leiter bin ich hier 
gefordert und spreche dann mit den 
Beschäftigten. Respektloses Verhalten 
ärgert mich. Wichtig ist mir, sehr deutlich 
zu machen, was nicht geht und wie wir uns 
ein gutes Miteinander vorstellen.  An dieser 
Stelle halte ich meine Wut nicht zurück und 
spreche von Herzen. Natürlich werde ich 
dabei nicht beleidigend, aber mein Ton und 
meine Worte sollen schon deutlich sein.

Dialogkompetenz in 
einfacher Sprache 
„Sprich von Herzen”

„Sprich von Herzen“

Sprich von Herzen heißt, dass wir ganz 
vorsichtig und ehrlich das sagen, was uns 
wirklich auf der Seele brennt und was 
uns wichtig ist.
Das machen wir ohne dabei den anderen 
anzuklagen.
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Dialog

eine der Kernkompetenzen heißt 
zum Beispiel „Radikaler Respekt“. 
Sie bedeutet, dass wir von Grund auf 
respektvoll miteinander umgehen. 
Auch wenn jemand aus unserer Sicht 
Fehler macht, grenzen wir ihn nicht aus, 
sondern sagen ihm freundlich, dass wir 
sein Verhalten nicht in Ordnung finden.

Im Mai 2015 startete im Beruflichen 
Förderzentrum Schwarzenbek, unter 
der Leitung von Frau Grätsch und Frau 
Ulfers, ein Kreativkurs mit dem Titel 
„Kreativ im Dialog“.
Ziel war es, ein großes Wandgemälde für 
das Förderzentrum zu erstellen.
Fünf Teilnehmerinnen trafen sich 
insgesamt zehn Mal für je zwei Stunden.

Nach dem Kennenlernen der 
einzelnen Kompetenzen des Dialogs 
und dem gemeinsamen Austausch 
über Erfahrungen aus dem Alltag 
folgten unsere Malübungen. So wurde 
zum Beispiel aus stimmungsvollen 
Naturfotografien ein neues Bild 
gestaltet, mit geschlossenen Augen ein 
Motiv gemalt oder auch ein fremdes Bild 
fertig gemalt, usw.

Nach jeder Übung tauschten sich 
die Teilnehmerinnen über ihre 
Wahrnehmungen und Gefühle aus 
und überlegten gemeinsam, welche 
der Kompetenzen sie zur umsetzung 
angewendet hatten, bzw. welche man 
dafür benötigt. Außerdem wurde in 

der Gruppe über Erfahrungen mit 
dialogischem oder auch undialogischem 
Verhalten im Alltag diskutiert.

Frau Lange (Teilnehmerin): „Ich fand 
die Malübung, mit links Blumen zu 
malen, interessant, weil wir alle ganz 
unterschiedliche Blumen gemalt haben 
und es kein richtig oder falsch gab. Es 
hat eben jeder eine eigene Vorstellung 
davon, wie eine Blume aussieht 
(„Annahmen suspendieren“). Und es 
war eine spannende Erfahrung, mit der 
schwächeren Hand zu malen.“

es bestand der Wunsch, Werke aus den 
einzelnen einheiten mit in das gemälde 
einzubinden.
Die Idee, den Dialog und seine 
Kompetenzen in Form eines Schiffes 
darzustellen, kam erst während des 
Kurses auf, ebenso die Überlegung, die 
einzelnen gemälde als Bullaugen zu 
integrieren. 

So entstand ein Schiff mit dem Namen 
„Dialog“ mit 13 Bullaugen, in denen 
ausgewählte, den Kernkompetenzen 
zugeordnete Werke zu sehen sind.

Zu bestaunen ist das Kunstwerk 
im Beruflichen Förderzentrum in 
Schwarzenbek.

Tanja Zimmermann
Schwarzenbeker Werkstätten

Miriam Lange
Ratzeburger Werkstätten 

Almuth grätsch
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Ann-Marisa Ulfers
Berufliches Förderzentrum 

Schwarzenbek

Kreativ im Dialog – Kernkompetenzen mal anders

Die Idee zum Bild kam während des Kurses auf: Ein Schiff mit dem Namen „Dialog“ mit  
13 Bullaugen, in denen ausgewählte, den Kernkompetenzen zugeordnete Werke zu sehen 
sind.

Im Kontakt mit anderen kann es zu Missverständnissen kommen. Es kann passieren, dass andere 

Menschen etwas machen oder sagen, was wir nicht verstehen und worüber wir uns ärgern. Dialog 

bedeutet, dass wir mit Hilfe der 13 Kernkompetenzen versuchen zu lernen, andere und uns selbst besser 

zu verstehen.

Lebenshilfe

Am 09.November 1989 war der Tag der 
Grenzöffnung und für alle Bürgerinnen 
und Bürger der ehemaligen DDR wurde 
die Reisefreiheit bekannt gegeben.
erinnerungen an diesen Tag und wie es 
weiter:
unsere Familie, mein Mann Heinz, die 
Söhne Holger und Michael und ich 
folgten dem Aufruf zur Andacht in die 
evangelische Kirche Hagenow und zur 
anschließenden Demo. Viele Bürger 
unserer Stadt und umlandgemeinden 
trafen sich dort, um gegen die vielen 
einschränkungen in der DDR zu 
protestieren.
Als wir an der Kirche ankamen, war 
sie überfüllt. Viele hundert Menschen 
standen vor der Kirche. Über Lautsprecher 
konnten wir die Andacht hören. Wir lasen 
auch die mitgebrachten Transparente, 
die die Unzufriedenheit der Bürger 
ausdrückten.
Die Demo führte am Haus der Synagoge 
(jüdisches Gotteshaus) vorbei. Hier wurde 
zum Gedenken der jüdischen Opfer des 
Naziregimes (Reichskristallnacht) ein 
Kranz niedergelegt. Danach zogen alle 
Demonstranten weiter zum damaligen  
„Rat des Kreises“ in der Hagenstraße und 
stellten auf der Außentreppe Kerzen ab. 
Während der Demo schwang bei uns allen 
die Angst mit, da wir nicht wussten wie 
reagieren die Stasi (die Staatssicherheit 
überwachte alles) und die Polizei.
Die Demo zog dann weiter zum 

Lindenplatz. Dort gab es eine 
Kundgebung, auf der die Unzufriedenheit 
öffentlich geäußert wurde. Die 
„Parteibonzen“ (damalige Machthaber 
wurden so genannt) wollten alles wieder 
schön reden und wurden natürlich 
ausgepfiffen.
Plötzlich öffnete sich aus einer 
nahegelegenen Wohnung ein Fenster und 
ein Bürger rief, die Grenzen sind offen. 
Aus der Menge kamen Rufe: „Mach das 
Fenster zu“. Keiner konnte glauben, dass 
es stimmt und der Dialog ging weiter.
Zu Hause angekommen erfuhren wir aus 
dem Fernsehen, dass die grenzen wirklich 
geöffnet worden sind. Für unsere Familie 
unfassbar – Freude ja, aber auch Fragen, 
wie geht es nun weiter? Der Austausch mit 
Nachbarn, Freunden und Kollegen folgte.

erwartungen von der 
Deutschen einheit – ja viele
es gab viele Diskussionen wie es nun 
weiter geht. Reisefreiheit war das Eine, 
behalte ich meine Arbeit, was wird mit 
unseren Söhnen (ein Sohn hat eine 
Behinderung, der 2. Sohn will das Abitur 
machen) und wird die Rente meines 
Mannes weiter gezahlt? Fragen über 
Fragen die uns fortan bewegten, wobei 
die Freude über die Freiheit siegte.
Wir mussten sehr schnell viel 
lernen: neue gesetze, selbständige 
Entscheidungen und eine neue berufliche 
Orientierung.

1990 hörten wir dann von ersten 
entlassungen von Menschen mit 
Behinderung. Betroffene Menschen mit 
Behinderung, Angehörige (mein Mann und 
ich vorne weg) schlossen sich zusammen 
und gründeten die Lebenshilfe für 
Menschen mit Behinderung Hagenow e.V.
Für mich persönlich hat sich viel geändert. 
Ich wechselte vom Schuldienst in die 
Behindertenarbeit und lernte wunderbare 
Menschen kennen, Hans-Joachim grätsch 
und Rolf-Günter Ismer. Sie halfen uns 
ab 1990 beim Aufbau der Hagenower 
Werkstätten, Wohnstätten, der 
Frühförderung u. a.
Um meinen neuen Beruf als Leiterin 
der Wohnstätten ausüben zu können, 
musste ich mit 50 Jahren noch einmal 
die Schulbank drücken und studierte 
Sozialpädagogik.
Sehr stolz bin ich, den Grundstein für 
verbesserte Bedingungen für Menschen 
mit Behinderung gelegt zu haben.
Sicher haben wir viel erreicht in 25 Jahren, 
aber wir müssen wachsam bleiben , 
die Lebensbedingungen für Menschen 
mit Behinderung auf dem Niveau zu 
halten, das Teilhabegesetz auf den 
Weg zu bringen und die Inklusion zur 
Selbstverständlichkeit werden zu lassen.

ursula Hase
Vorsitzende der Lebenshilfe für 

Menschen mit Behinderung
Hagenow e.V.

25 Jahre Deutsche einheit
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Wie jedes Jahr nahmen wir, Thomas Ahrens, Ralf Müller, 
Claudio Holtz, Carmen Müller, Ulrike Rühmling und Sven Ahrens 
an den Cyclassics in Hamburg teil. Wieder einmal hieß es acht 
Runden um die Alster. Überraschenderweise gingen diesmal 
die Runden andersherum. Aber das hielt uns nicht davon ab, 
3mal Platz 2 und 3mal Platz 4, zu bekommen. Wie immer waren 
die Straßen rund um die Alster gesperrt, so dass wir frei fahren 
konnten. Auch das Publikum hat uns wieder gut „angefeuert“ 
und zwischendurch genossen wir den Flair Hamburgs.

Besonders habe ich mich über einen Zuschauer gefreut der 
sich über uns erkundigte. Als ich ihm antwortete, aus der 
Werkstatt für Eingeschränkte Menschen und dass wir an 
vielen sportlichen Veranstaltungen teilnehmen, da antwortete 
er: „Hut ab, da habt ihr aber besondere sportliche Leistung 
gebracht. Ich wünsche Euch weiterhin viel Spaß.“ Das Interesse 
des Zuschauers ist nachhaltig in meinen Gedanken geblieben. 

Und nächstes Jahr ist meine große Herausforderung die 
Teilnahme bei den Special Olympics. Qualifiziert habe ich mich 
schon dafür. Alles Weitere werden wir dann in Hannover sehen.

Sven Ahrens
Möllner Werkstätten

Am 04.09.2015 sind wir, Teilnehmer aus den geesthachter und 
Möllner Werkstätten, nach Husum gefahren.  
Im Anhänger befanden sich unsere Fahrräder, mit denen wir am 
nächsten Tag von Husum nach Eckernförde fahren wollten. 

gut gestärkt durch ein italienisches Abendessen gingen wir 
voller Vorfreude in der Jugendherberge ins Bett. 
Bei norddeutschem Schietwetter gingen wir am Samstag um  
10 Uhr in folgenden Zweierteams an den Start: 

Sport Sport

Cyclassics Hamburg 
(22.08.2015)

Race across Schleswig-Holstein
Mit 263 Teilnehmern aus Boizenburg ist 
am Sonntag, den 13.09.2015, die jetzt 
schon vierte elbe-Velo-Tour gestartet. 
Erwachsene und Kinder haben sich auf 
ihre „Drahtesel“ geschwungen und auf 
einer Rundtour die Naturlandschaft 
des uNeSKO Biosphärenreservats 
„Flusslandschaft Elbe“ erkundet. 
Zeitgleich sind auch Radler aus 
Bleckede und Lauenburg gestartet. Das 
Gemeinschaftsprojekt steht unter dem 
Motto „Drei Länder, drei Städte, ein 
Fluss“. Die Fahrradfahrer können kleine 
Touren zwischen den einzelnen Städten 
fahren, oder den großen Rundkurs 
von 55 Km wählen. Die Stadt mit den 

meisten Startern erhält am ende einen 
Wanderpokal. In diesem Jahr ging er an 
den diesjährigen Ausrichter Boizenburg.
Auch Beschäftigte aus unseren 
Werkstätten in Boizenburg und Hagenow 
waren mit am Start. 
Die Hagenower Werkstätten waren mit 
einem Pavillon der Fahrradwerkstatt 
vertreten. Sie haben den Pedalrittern, 
wenn es nötig war, gern die Reifen 
aufgepumpt und die eine oder andere 
Schraube festgezogen. Fünf Beschäftigte 
aus Hagenow und 11 aus Boizenburg 
sind mit dem Werkstattleiter und 
anderen Gruppenleitern auf die Strecke 
gegangen. 

Ca. 22 km haben sie zurückgelegt. Dabei 
hatten einige schon vorher einen recht 
langen Anfahrtsweg, per Rad versteht 
sich. So ist Robert Neckel schon aus 
Vellahn gekommen, und Jan Grünzel 
aus Neuhaus.  Herr Grüncke und Herr 
Schlüter haben mit einem Imbiss vom 
Grill für einen schönen Abschluss 
gesorgt.
Das Fazit aller Beschäftigten war: 
Nächstes Jahr gerne wieder! Na dann, 
stets genug Luft im Reifen und allzeit 
gute Fahrt!!!

Stefan Richter
Hagenower Werkstätten

elbe-Velo-Tour 2015

• Jens Grehl – Daniel Kulling
• Bernd Garbers – Marko Michaelis 
• Juliane Schneider – Sebastian Matthies (Tandem)
• Regina Münich – Ole Adam
• Sara Haß – Carmen Müller
• Peter Schröder(ehrenamtlich) – Sven Ahrens
• Volker Schütz(ehrenamtlich) – Thomas Ahrens
• Heike Lange – Ulrike Rühmling

Die Strecke führte uns 70km auf kleinen Nebenstraßen quer 
durch Schleswig-Holstein. Das war schön!

Das erste unserer Teams kam nach zweieinhalb Stunden ins Ziel 
Eckernförde. Nach viereinhalb Stunden waren auch die letzten 
Möllner Starter im Ziel.
Alle bekamen eine Medaille als Anerkennung für diese 
großartige Leistung.
Mit dem Shuttle wurden wir zurück zur Husumer Herberge 
gefahren und traten schließlich unsere Heimreise an.
Wir würden uns freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder an 
diesem Rennen teilnehmen dürfen.

Ulrike Rühmling
Möllner Werkstätten
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Ticker / RezeptTicker

Zutaten: 
• 1 Bockwurst oder Restwurst (aller Art)
• 50g Butter
• 1 halbe oder 1 kleine Zwiebel
• 1 Gewürzgurke
• Weißbrot oder Toastbrot
• 2-3 Esslöffel Ketchup
• Salz/Pfeffer

Juhlchens Snackecke

Schneller 
Brotaufstrich

Zubereitung:
Wurst, Zwiebel und gurke klein 
schneiden
Butter in der Pfanne zerlaufen lassen,
Wurst mit der Zwiebel anbraten, gurke 
und Ketchup hinzufügen und unter 
ständigem Verrühren köcheln lassen.
Je nach Bedarf würzen
Auf das in Scheiben geschnittene Brot 
heiß servieren!!
Guten Appetit!

Claudia Juhl
Berufliches Förderzentrum 

Schwarzenbek

 „Wollen wir wieder Sport machen?“, 
fragt Riko Albers und die Betreuerin 
Sandra Neumann antwortet: „Ja, Riko, 
bau schon mal die Musikanlage auf!“ 
Und schon nehmen die (sportlichen) 
Dinge ihren Lauf. Es wird die große Kiste 
mit den vielen bunten Tüchern und 
Softbällen aus dem Keller geholt. 
Frau Neumann begrüßt die Teilnehmer, 
und es wird sich im Kreis aufgestellt. 
„Zunächst einmal schwingen wir nun 
alle die Tücher, dann marschieren wir 
vorwärts im Kreis und heben jeweils 
das rechte, dann das linke Knie. Aus der 
Musikanlage ertönt eine beschwingte 
und zugleich inspirierende Melodie …
Riko Albers sorgt im Wechseln mit 
Michael Gericke und Ulrich Godau für 
die Musik. ein Stapel mit verschiedenster 
Titelauswahl türmt sich neben dem 
CD-Player. Riko ist sehr stolz darauf, hier 
den musikalischen Rahmen mit seiner 
persönlichen CD-Sammlung bieten 
zu dürfen. Nach den Tüchern dürfen 
nun alle Teilnehmer zu den Softbällen 

greifen. „Wir strecken die Arme weit 
nach oben Richtung Decke, dann nach 
vorne, erst dann werfen wir den Ball dem 
gegenüberstehenden Mitbewohner zu“, 
heißt die Anleitung von Frau Neumann. 
Manchmal landet der Ball fast in der 
Glasvitrine in der Pantryküche „zum 
Glück nur ein Softball. 
Alexandra Bünger lacht. Klaus 
Stiegemann wirft Ulrich Godau den 
Ball zu. Mit diesen Übungen wird 
Körperbewusstsein, Freude an 
Bewegung, Beweglichkeit, Koordination, 
Gespür für Rhythmik und Musik und 
Zusammengehörigkeitsgefühl trainiert 
„und das in wiederkehrenden Events 
von ca. drei Wochen. „So, und nun zum 
Schluss sucht euch nochmal alle ein Tuch 
in der Farbe euer Wahl  aus und winkt 
Euch damit zu“, schließt Frau Neumann 
die Sportstunde. „Vielen Dank fürs 
Mitmachen und bis zum nächsten Mal!“ 

Sandra Neumann
Geesthachter Wohnstätten

Am 17.9.2015 hatten wir Besuch aus Afrika und zwar von 
Morphius  eurapson-Quaye aus ghana. Morphius reißt 
jedes Jahr für einige Monate durch Deutschland und 
Europa. Er besucht viele Schulen, Werkstätten und andere 
einrichtungen, um mit den Menschen dort zu Trommeln 
und von seinem Land zu erzählen. Dabei sammelt er auch 
Spendengelder für sein „Center of Talent Expression“, in dem 
junge Menschen kostenlos einen Beruf  erlernen können. So 
können sie später ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten . 
Zur Schule zu gehen und eine Ausbildung zu machen kostet 
nämlich in ghana geld.
Morphius trug eine afrikanische Tracht, die Schüler aus 
seiner Schule selbst genäht haben. 
Mit großem Spaß wurden schon vorher bei uns 
in der Tagesförderstätte Trommeln gebaut,  aus 
alten Konservendosen und Blumentöpfen, die mit 
Pergamentpapier bespannt wurden. es klang erstaunlich gut.
Das Trommeln hat allen viel Spaß gemacht und wir würden 
uns freuen, wenn Morphius im nächsten Jahr wieder zu uns 
kommen würde.  

Meike Schaper, Doris Fokuhl
Tagesförderstätte Möllner Werkstätten

Trommelworkshop

Rhythmische Tanzgymnastik 

eine Zeitreise 
durch Hagenow
Eine Gruppe von 15 Beschäftigten der 
Hagenower Werkstätten war mit Herrn Kuno 
Karls in unserem  Café Sophie verabredet, um 
eine Zeitreise durch Hagenow zu machen. Herr 
Karls (ehemaliger Augenoptikermeister und 
Chronist der Stadt  Hagenow) führte uns durch 
Hagenow mit Bild- und Tonmaterial, was er von 
1933 bis 1992 gesammelt und somit archiviert 
hatte. Für alle, die es noch nicht wussten: 
Hagenow wurde zwischen 1190 und 1195 
gegründet und hieß damals   „Hagenower“ aus 
dem dann später  „Hagenow“ wurde.
es war so interessant, dass die zwei 
Stunden wie im Flug vergangen sind und 
es noch  länger hätte gehen können. Diese 
Informationsveranstaltung hat uns gezeigt, 
dass wir viel zu wenig über unsere Heimatstadt 
wussten und nun damit unser Wissen erheblich 
aufgefrischt haben.  

Kirsten-Regine Brockmöller 
Hagenower Werkstätten

gemeinsam, das sind Daniela, 
Kathrin, Heike, Marc und Kurt, sind 
wir mit der Möllner Werkstatt nach 
Schwerin gefahren zum Konzert von 
Maxi Arland und seinen Gästen auf 
dem Kreuzfahrtschiff der Träume. 
Die Stimmung dort war super und 
wir haben ganz viel mitgesungen. es 
war so klasse, dass wir zwischen den 
Sitzreihen mitgetanzt und geklatscht 

haben, Captain Cook und Michael 
Hirte sind sogar durch die Reihen 
gegangen. 
es war ganz was besonderes, da wir 
vor dem Konzert Maxi Arland alleine 
getroffen haben. „Ich konnte ihm 
sagen, dass es so schön ist jemanden 
von so nahem zu sehen und mit ihm 
zu reden“, berichtet Heike. Marc 
freute sich, dass er sich mit Michael 
Hirte und Maxi Arland fotografieren 
lassen konnte. Für alle, die mochten 
gab es Autogramme.
Das Beste war aber, dass sie 
vergessen haben uns das Eintrittsgeld 
abzunehmen und wir es wieder mit 
nach Hause nehmen konnten. „Wenn 
zu Hause nichts im Fernsehen ist, 
dann höre ich die CDs die ich mir 
gekauft habe“, berichtet Heike noch 
zum Abschluss. 

Heike Brügmann und Marc Bagusch
Möllner Werkstätten

Ein Ausflug – Kreuzfahrtschiff 
der Träume mit Maxi Arland

Im September besuchten wir Tischler der 
Hagenower Werkstätten das Sägewerk 
„HMS“ in Hagenow.  Seit 20 Jahren 
sägen wir  jährlich hunderttausende 
Stapelleisten, um die Bretter und 
Kanthölzer luftig zu stabilen Paketen zu 
schichten.
Während der Besichtigung  konnten wir 
erleben, wie Baumstämme entrindet 
und sekundenschnell computergestützt 

vermessen werden, um sie anschließend 
optimal in Bretter und Kanthölzer 
aufzutrennen. 
Uns wurde vor Augen geführt, wie 
wichtig die Qualität unserer Arbeit ist, 
damit täglich bis zu 15 Lkw-Ladungen 
mit Schnittholz das Sägewerk verlassen 
können.

Wolfram Witt
Fachkraft der Hagenower Werkstätten

Vom Baumstamm zum Kantholz
Die Arbeitsgruppe der Tischlerei beim Sägewerk „HMS” in Hagenow.

Wir machen Musik!
Die Musikgruppe „Ton an Ton“ sucht Mitsänger und 
Instrumentalisten! Wer gerne singt oder ein Instrument spielt ist 
hier genau richtig. Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat im 
Beruflichen Förderzentrum Schwarzenbek. Notenkenntnisse sind 
nicht nötig. Haben Sie / Hast du Lust? Dann: Los geht‘s!
Für Interessierte ist der Ansprechpartner Jens Berend Meyer,
BFZ- Schwarzenbek, Tel 04152 / 86 932 77

Jens Berend Meyer
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek
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Termine Termine

J A N U A R
27.01. 
„Spurensuche – Schicksale 
von Menschen in der Zeit 
des Nationalsozialismus und 
Heute?“
Alte Synagoge in Hagenow

28.01. 
Fachtag Pädagogische 
Frühförderung
Rathaussaal Hagenow  

F E B R U A R
05.02.
LHW-Faschingsfeier
Hagenow

06.02.
LHW-Fußballturnier
Mölln

24.02.
PSAG-Plenum
Mölln, HdsD

28.02.
Bürgermeisterwahl 
Mölln

M ä R Z
11.03.
Sahnekino
Mölln

A P R I L
11.–16.04.
Psychosoziale Aktionswoche
im Kreis Herzogtum 
Lauenburg

14.–17.04.
Werkstätten-Messe 
Nürnberg

29.04.
Frühlingsfest (internes)  
Pflege- und Fördereinrichtung 
Hagenow

M A I
01.05.
Schaalseemarkt
Zarrentin

05.05.
Europäischer Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung

14.05.
Landmarkt auf dem Arche-
Hof
Kneese

20.05.
Frühlingsfest KITA 
Heidepünktchen
grambek

27.05.
Sommerfest Möllner 
Wohnstätten
Mölln

28.–29.05. 
15. Landpartie-Fest des NDR 
mit Heike Götz
in Rendsburg

J U N I
03.06. 
25 Jahre LHW Hagenow
Sommerbegegnung
Hagenower Werkstätten 
 
04.06.
Landessportfest Lübeck
Lübeck

05.06.
Sommerfest und Flohmarkt 
Geesthachter Wohnstätten
geesthacht

09.–11.06.
Godewind-Workshop 
(Konzert am 11.06.)
Alte Synagoge Hagenow 

11.06.
Sommerfest Kita Wentorf
Kita Wentorf

10.06.–11.07.
Fußball-Europameisterschaft

17.06. 
25 Jahre LHW Hagenow
Betriebsfest für Beschäftigte, 
BewohnerInnen und Klienten 
ABW des LHW-Verbundes
auf dem Arche-Hof

18.06. 
25 Jahre LHW Hagenow
Betriebsfest für 
MitarbeiterInnen des  
LHW-Verbundes 
auf dem Arche-Hof

24.06.
KRACH-MACH-TACH 
in Kiel

24.06.
Sommerfest KITA 
Schneiderschere
Mölln

24.–26.06.
Markt der Begegnungen auf 
dem Altstadtfest
Hagenow

Termine bis Juni 2016

Wettbewerb zum Landmarkt 2016 

auf dem Arche-Hof Kneese

2016 ist das Wettbewerbs-Thema: 

„Wind bewegt”: 

Windspiele – Mobiles – Windmühlen – Wetterhähne …

 – alles was sich im Wind bewegt 

Landmarkt ist am 14. Mai 2016  
Wir freuen uns auf tolle Ideen und es gibt auch wieder 10 schöne Preise zu gewinnen 
Wir haben 3 Kategorien mit jeweils 3 gewinnern:  
• Einzelpersonen ab 18 Jahre
• Gruppen ab 18 Jahre
• Gruppen unter 18 Jahre 
• und es gibt auch noch einen Publikumspreis.
Also gleich anmelden! Anmeldungen gibt es auf unserer Homepage unter 
www.LHW-zukunft.de

Achtung! 
Aufgepasst und mitgemacht! 

Dazu wird es verschiedene Thementage im 
Januar 2016 geben:
27. Januar  „Spurensuche – Schicksale 

von Menschen in der Zeit des 
Nationalsozialismus und Heute?“

 Abendveranstaltung in der Alten 
Synagoge in Hagenow

28. Januar Fachtag Pädagogische 
Frühförderung

 im Rathaussaal in Hagenow

Des Weiteren ist im Juni eine Festwoche zum 
25-jährigen Jubiläum geplant: 
17. Juni  Jubiläumsfest für Beschäftigte, 

BewohnerInnen, Nutzer aus dem 
gesamten Lebenshilfewerk  
auf dem Arche-Hof

18. Juni  Betriebsfest MitarbeiterInnen des 
gesamten Lebenshilfewerks  
auf dem Arche-Hof

Und auch die Sommerbegegnung 2016 findet 
unter dem Motto  
„25 Jahre Lebenshilfewerk Hagenow” am  
03. Juni in Hagenow statt.

In 2016 feiert das Lebenshilfewerk 
Hagenow 25-jähriges Jubiläum
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25jähriges Jubiläum von 

Jens Meißner
Seit 25 Jahren ist 
Herr Jens Meißner, 
Fachbereichsleitung 
Wohnen und 
elementarbereich, mit 
großem Engagement für das 
Lebenshilfewerk tätig. Mit 
einer kleinen Feierstunde 
am 18. September bedankte 
sich die Geschäftsführung 
bei Herrn Meißner und 
verlieh im das goldene 
Kronenkreuz der Diakonie 
für seine engagierte Arbeit.

Aber auch Bewohner 
aus den Wohnstätten, 
die Kita-Kinder und 
die KollegenInnen aus 
dem LHW hatten einige 
Überraschungen für Jens 
Meißner vorbereitet. 

 
INTEGRATIVE KITA 
ZAUBERWALD IN WENToRF
Neueinstellungen 
Jolanta Tagkypour Sikssari, 
17.08.2015 
elisabeth Berge,r 10.08.2015 
Nina Berthold, 24.08.2015 
Svenja Rode, 10.08.2015 

LEBENSHILFEWERK 
MöLLN-HAGENoW
Neueinstellung
Lukas Oden, 15.09.2015
Steffi Küster, 01.10.2015

Jubiläen
Mitarbeiter
25 Jahre:
Jens Meißner, 15.09.1990

Personalentwicklung /
 gedenken

Personalentwicklung 

Personalentwicklung

Wir gedenken den Verstorbenen in 2015

MöLLNER WERKSTäTTEN
Jubiläen
MitarbeiterInnen:
25 Jahre:
Regina Münich, 01.11.1990
20 Jahre:
Michael Witt, 01.04.1995

Beschäftigte 
40 Jahre: 
ute Langmaack, 01.07.1975
uwe Klockmann, 04.08.1975
Rolf Neumann, 04.08.1975
Kurt grotherr, 05.08.1975
Uwe Küßner, 15.09.1975
35 Jahre:
Marlies engwer, 01.09.1980
Susanne Stamer, 01.09.1980
30 Jahre: 
Doris Breetzmann, 15.02.1985
Katharina Bryzik, 15.08.1985
Britta Muttschall, 15.08.1985
25 Jahre: 
Claudio Holz, 15.08.1990
Raoul Bartsch, 04.09.1990
André Rogge, 06.12.1990
20 Jahre:
Nadine Langmaak, 01.01.1995
Ingo Allwardt, 21.08.1995 
Dorothea Bockhop, 21.08.1995
Nina Kowaltschuk, 21.08.1995
Heidrun Frahm, 01.09.1995
Daniela Bogumil, 16.10.1995
Jens Stoffers, ?? 1995

Neueinstellungen 
Mario Tristan Weinreich, 
01.09.2015  
Janusz Burtet, 01.09.2015  
Bianca Berlau, 01.10.2015 
Heike Langhans, 01.10.2015  
Cornelias Viehweg, 15.10.2015  

GEESTHACHTER 
WERKSTäTTEN
Jubiläen
Beschäftigte 
40 Jahre:
Ingrid Karuhn, 01.10.1975 
35 Jahre:
Sabine Borries, 01.10.1980 
Ingeborg Jogszys-Bendig, 
03.11.1980 
30 Jahre:
Ina Jahnke, 15.08.1985 Birgit 
Haßler, 02.09.1985 
Sabine Romich, 02.09.1985 
Jan Schönbrodt, 02.09.1985

25 Jahre:
Roman Lemke, 03.09.1990 
Roswitha Stille, 03.09.1990 
Ralf Wurow, 03.09.1990 

20 Jahre:
Marco Niethammer, 
07.08.1995 
Nicole Achenbach, 14.08.1995 
Friederike Schulze-Erfurt, 
14.08.1995 
Yeliz Seyhan, 14.08.1995 
Ferdinand Sturr, 14.08.1995 

Neueinstellungen 
Jane Schebesta, 17.08.2015 
Jelena Horn, 01.10.2015 
Mona Duri, 01.10.2015 

BERUFLICHES 
FöRDERZENTRUM
Neueinstellungen 
Christoph Sommer, 01.06.15

SCHWARZENBEKER 
WERKSTäTTEN
Jubiläen
Beschäftigte
20 Jahre:
Rosemarie Bohn, 10.07.95
Wolfgang Lüthke, 04.09.95
Rüdiger Muss, 01.02.95

GEESTHACHTER 
WoHNSTäTTEN
Neueinstellungen 
Biruta Kasbaras, 01.07.2015
Heike Rosenthal, 01.07.2015
Jeannette Riemenschneider, 
01.09.2015
Katharina Stasiak, 01.10.2015
Christian Preuß, 12.11.2015 

Jubiläen 
MitarbeiterInnen
25 Jahre:
Claudia Brietzke, 15.10.1990

AMBULANT BETREUTES 
WoHNEN BoIZENBURG 
Neueinstellungen 
Inga Wegner-Klose, 15.07.2015

AMBULANT BETREUTES 
WoHNEN HAGENoW 
Neueinstellungen
Almuth Mellin, 01.09.2015

HAGENoWER 
WERKSTäTTEN 
Neueinstellungen 
uwe Lauterschlag, 01.09.2015 
Karina Haack, 01.10.2015 

Jubiläen 
MitarbeiterInnen
20 Jahre:
Thomas Prause, 01.07.1995 

Beschäftigte
20 Jahre:
Annette Puls, 01.09.1995

Thomas Cichon, 01.09.1995
Ilona Müthel, 01.09.1995
Angelika greve, 16.10.1995
Sven Kuster, 16.10.1995
Martina Klein, 01.11.1995

CAFé SoPHIE & RöSTEREI 
Neueinstellung
Matthias Timm, 01.09.2015 

BoIZENBURGER 
WERKSTäTTEN 
Neueinstellung
Melanie Tkocz, 01.06.2015

Ruhestand
gerhard Lange, zum 
31.12.2015

Jubiläen 
Beschäftigte
20 Jahre:
Fred Madaus, 01.09.1995  

PFLEGE- UND 
FöRDEREINRICHTUNG 
Neueinstellungen 
Susann gohr, 01.09.2015
Jessica Hübner, 01.09.2015
Janine Güldenpenning, 
01.11.2015

Ruhestand
Renate Laudan, zum 
31.10.2015
Monika Schmedemann, zum 
24.08.2015

HAGENoWER 
WoHNSTäTTEN
Neueinstellungen
Angela Schindel, 01.9.2015 

ARCHE-HoF WERKSTATT 
Jubiläen
Mitarbeiter
25 Jahre:
Karl-Heinz Finnern, 01.10.2015

ARCHE-HoF 
WoHNSTäTTEN 
Neueinstellungen 
Melanie Schuster, 14.09.2015

PäDAGoGISCHE 
FRüHFöRDERUNG HAGENoW 
Neueinstellung
Monika Lerbs, 31.08.2015

Dirk Schmidt
† verstorben am 

27.09.2015.
Möllner Werkstätten. 

25jähriges Jubiläum von 

Manuel Meinck
Am 01.10.2005 hat 
Herr Manuel Meinck 
in den Boizenburger 
Werkstätten angefangen. 
Dort arbeitete er bis zum 
31.12.2014 und hat dann 
in den MeH – Bereich für 
Menschen mit erworbenen 
Hirnschädigungen des 
Beruflichen Förderzentrums 
(BFZ) gewechselt. Nun 
bereichert er mit seiner 
fröhlichen Art unseren Alltag 
im BFZ. Wir freuen uns, 
dass er uns immer wieder 
zum Lachen bringt und 
gratulieren ihm sehr herzlich 
zum 10-jährigen Jubiläum im 
Lebenshilfewerk.

Bild: Bei einer kleinen 
Feierstunde mit Kaffee 
und Kuchen gratuliert Herr 
Kube (einrichtungsleiter des 
Beruflichen Förderzentrums) 
Herrn Meinck und überreicht 
ein geschenk. 

Jens Berend Meyer
Berufliches Förderzentrum 

Schwarzenbek

Personalabteilung des 
Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow

Die wachsende entwicklung der Verbundeinrichtungen 
des Lebenshilfewerkes (insbesondere die ansteigenden 
Mitarbeiter- und Beschäftigtenzahlen) führten zur 
Notwendigkeit, eine eigene Personalabteilung zu schaffen.
Bislang wurden alle Personalangelegenheiten durch die NgF 
(Norddeutsche Gesellschaft zur Förderung sozialer Aufgaben 
mbH) in Rendsburg erledigt. 
Nach nunmehr fast dreijähriger Planungs- und 
Vorbereitungszeit hat am 01.10.2015 die eigene 
Personalabteilung des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow 
ihre Tätigkeit aufgenommen. 
Seit diesem Zeitpunkt arbeitet Frau Steffi Küster, 
verantwortlich für diesen Aufgabenbereich,  in den 
Geschäftsräumen im Haus der Sozialen Dienste in Mölln.
Frau Küster wurde bis zum 16.10.2015 bei der NGF in 
Rendsburg eingearbeitet. 
Anschließend übernahm sie alle Tätigkeiten im Bereich 
Personal für die tariflich Angestellten des Lebenshilfewerkes 
Kreis Herzogtum Lauenburg und des Lebenshilfewerkes 
Hagenow.
Im Jahr 2016 folgen dann alle Angelegenheiten für den 
Personalbereich der MitarbeiterInnen 
der Schneiderschere und die Abrechnung aller Werkstatt-
Beschäftigten.
Ab 01.12.2015 wird Frau Küster zudem unsere derzeitige 
Auszubildende im Verwaltungsbereich, Frau Annabelle 
Knigge, in die Tätigkeiten einer Personalfachfrau 
einarbeiten.

Rüdiger Wittfoht 
Ressortleiter Finanz- und Rechnungswesen 

Wir trauern um unseren ehemaligen 
Mitarbeiter

Walter Wagner
† verstorben am

4.11.2015

Mit seinem hohen engagement und seiner  
Fachkompetenz hat er als einrichtungsleiter 

insbesondere die Wohnangebote 
für Menschen mit Behinderung im Kreis 
Herzogtum Lauenburg und nach seiner 
Dienstzeit die Teilhabemöglichkeiten 

behinderter Menschen in der Region, als 
Aufsichtsratsmitglied

maßgeblich mit entwickelt und geprägt. 

Rainer Pochert 
† verstorben am 

16.07.15
Pflege- und Fördereinrichtung 

Hagenower Werkstätten.

Annette Petersen
† verstorben am 

18.07.15
Hagenower Werkstätten.
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viefältiger.

Wir 
machen 
Zukunft

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow gGmbH 
grambeker Weg 111 | 23879 Mölln 
Tel. 04542 84 67 0 

www.LHW-zukunft.de


